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4)ortt)ort.

©eitbem ha^ r e ! o n ü a I c ö 3 i v e n b e 3ubeut^um in bie

freiere ?n\t f}\mn^ firf; luagt — beginnt e« fo rec^t erff feine

@c^h)äc^e jn füllen, ^ie fcf;lperfte Söunbe febod^, bie i^einbeö^anb

i^m gefd()tagen, ift unb bleibt inintcr^tn : bie faft gänjlirf;e (Sntlüö:^^

nnng bon anftänbiger unb anftrengenber 3lrbeit ! „'J)enn nic^t »om

^ r b e altein lebt ber lÜZenfc:^ ;" er bebarf auc^ ber @etbftad^tnng

n)ie ber 2Bertf(^ä^ung bon Seite feiner äJiitbürger — ba§ aber bon

nn^bringenber 3r^ätig!eit bebingt ift. Unb.toenn 'mix, \vk fein .^weiteö

23ol! anf bem ßrbenrnnbe, ftolj auf fene einzelnen (^eifte^^

|)erDen l^inbltcfen fönnen, bie inmitten ber langen, langen büftern

yiad^t ber 33erfolgnng, \?enc^ttl)ürmen gleid), auf einen, tu n)citer

gerne loinfenben |)afen l;ingebentet
; fo muffen lüir anbcrfeitö —

tDD^l D^ne felbftberfd;nlbete«^, @rröt§en — leiber eingeftel^en : ba^ eö

um bie 33ilbung unferer (^laubeuöbrüber im 31 1 1 g e m e i n e n biet

beffer ftünbe, n?äre eg bem 33ürurtl^etle, bem ^nnftjn^ange . . . nid;t

gelungen, unö ber ebelften •^efcl;äftigung , bem Slderban unb

§ a n b tt) e r f
, faft gänjlid^ ju entfremben ! !©aj^ bieö and; auf unfre

rein g e i ft i g e (Suttoidlung bcn nngünftigftem (Sinfluj^ fein muffte,

ge^t fc^on au« ber .^utreffenben Stnfc^anung nufrer Sllten l;crbor

:

„SBenn bie ©ele^rten bie eble g r n c^ t unfre« Lebensbaume« finb,

fo bilben bie Slrbeiter bie gegen ©ounenglut fie treultd; fc^ü^euben

Blätter . . ." 2Ber fomit unfre trüber jum ©ebraud^en ber

fd^einbar erfd^lafften (^lieber ermut^igt unb ermuntert, leiftet auc^

ber inte lief tu eilen (Sutfaltuug einen nid;t geringen 'Sienft.



VI

^ie« baö nädjfte Wotii^, baö un3 jur §erau«gabe unfreö befd^ei^

benen „S3et^'Sed^em" üeranla^te.

5lber ein l^ö^erer 53eh)eggrunb mu§ l^ier felbft bie un*

bebeutenbfte Äraft pr 2;:^ättgfeit anj^ornen : e« t[t bieg gleid^fam bie

(S^renrettung be§ ® ef ammtj;ubent^umS über^au^t. '3Kd^t

fetten iDarb nämlid; unfrem jerfi^rengten «Stamme ber 3Sorl»urf ge-

mad^t : ba^ er, gleid^fam alö gens servitudini nata, bie t^rei^eit

l^affenb unb fliel^enb, fein 2lft>t gnmeift in abfo tuten ©taoten

aufgefuc^t . . . '?flaä^ reiftid^er (SrtDögung febod^ biefer fonberbaren

3;:i)atfa(^e : lüie e§ tüot^t !ommen mod;te, ba^ lüä^venb beifpiel^n^eife

®rD§britannien, 7^ran!reid;, ^etgien . . . ^ e u t e n o d; fei^r toenige

^öraetiten jö^ten^ 3)iefe in 9^u§taub, ©atijien , 9^umänien ... ju

|)unberttaufenben fic^ niebertie^en — tonnten iDir ^ievin nur einen

^ö^eren Q^ingerjeig jeneg „|)üterö" erbliden, ber fein 3er*

ftrente^ ä5otf faft au^fd^tie^tid; in fotd^e (5rbftrid;e führte, too eö

nod; biete ber brad;tiegenben Räubereien gibt.

:

3tttmätig febcd) U)erben bie ^u^ten, @te|)^eu . . . bafelbft burc^

eine Urbarmad;uug Don f r e m b e n Rauben in btüt;enbe «Stätten

beö So^IftanbcS untgcfc^affcn
;
fotten tuir immerfort nnfre trüber

in ben ® t ä b t e n fic^ ant;änfen fe^eu, bi§ ber 9}Za(;nruf 3 n 'ipät

ertönt?!

^infid^ttid; be8 3 n 1^ a 1 1 e 8 unb ber 21 n r b n u n g toor-

liegenbcu Sud)e§ inöbefonbcre, gtanben n)ir baS 9?id>tige getroffen

ju baben, fo imx in ben a r d; ä 1 g i f d; e n ßrörternugen »or

Slttem beftrebt toaren, beuttid; barpt^un : ba§ n)ir nid^t^ „Tiquc^"

|jroie!tiren, fonbern burd; bto^eu ^inlDcicJ auf bie £'eben§= unb Zifä-

tig!eitö*@)3(;ärc ber Sitten ben f))ätern (Sut'etn ba^ eigentliche ^ e d^ t S--

b e n) u J3
1 f e i n jur Strbeit ftar bor bie Seele führen, n)ä;^renb ttjir

ber ® e g e u n) a r t nac^ ^Iräften 9ted^nung tragen.

Übrigen^ bürfte f;icr bem dulci atlein
, fetbft ^ n e ba^

eigeuttid;e utile, einiget vintereffe abjugeioinucn fein, iDeit „ba« ^olf

®otte^" bon rein lo e 1

1

1 i d; e m Stanb^^nnfte uod; immer ju loentg

gen3iirbigt iDurbe. 3n unfcrem befd;eibenen „0 a ^ r b n cf) e" ftetö

ber X e n b e n 5 be«^fel6cu ftrenge fotgeub, ertauben loir un^ ^ier —



VII

'oon unfrem geleierten, tn'überüd()en ^reunbe, ®r. 3)?. 3 i ^ f ^ ^ '^"'^'^

angeregt — jur ^r^ärtung be^ ©efagten, anc^ auö ben, bem Stcfer-

hau nnb §anbtt»erf fernUegenben ©ebteten, (Sintgeö anbeutung^tDeife

ju berühren :

1. ^te alten Hebräer fannten 6eif^ie(«^n>eife baö '^rin^i^ ber

S u f t b e r b t d; t u n g fo nne baö 9'iaturgefct| ber U n b u r d^^

b r i n g ü d; f e i t , unb tüar bie hierauf bafirenbe Sau(^et*g(o(fe

bei i^nen bereit« berart in ^nhjenbung, ba§ fie ntittelft berfetbcn

"ipflanjen . , . an« be« 9J?ecre« ^liefen an« 2;age«tid)t förberten

(9«ifn)aot^ X. 41 ; SlKegita^ 8. a).

2. Sparen fie aud; jd;on im ^efi^ einer 5lrt %evnvo^ve^

((gruto. 43. b).

3. Ratten fie 3)Mnner in it;rer SO^itte, bie ben erften 33erfn(^

ber 93u(^btucfevet gemacht, nnb ift biefe (Srfinbung nnr in i^olge

ber ©e^einit^uerei, bie ben Sitten fo eigen n^ar, nic^t ^nr n^eitern

(5ntn)idlung gebieten. ®en)ei« fotgenbe ©teile : „®en ^amjer toottte

9?iemanben in ber ©c^reibfunbe unterrichten ; e« l^ei^t fomit

üon tl^m : ber '^ame ber ©ünber tDelft ba^in" (^oma 38. b. SJJifd^'

na^). ferner : man crjä^Ite il^m nad^ : ba^ er fä^ig füax , b i e r

Gebern jtttifc^en feine Ringer ju nehmen unb ein SBort üon 4 ^ud;-

ftaben auf e i n m a t nieber i\\ fd;retben (ibid. (^emara^). (S« U^ar

bie« fid)erlicf) nid;t« anber« al« eine (Stereott;|)^§aub^abe pr % b-

b r u d u n g be« toierbuc^ftäbigen ®otte«uamen«, ben man auf ein-

mal geben h)ot(te.

4. (Sie fanuten ba« @iftem be« ^(i^ab(ettet§ burd) eifev

ne« 3Jietatt. :33eU)ei« : „@o ^emanb ßifen 3n)tfd;eu bie 35i^gel

legt, ift'« ^eibuifc()er Slbergtaube
;
jum @c^u^e aber bor «Sturm unb

^V\% ift e« geftattett" (2:o^efta ^ah. 87). 23öget n^urben alfo mit

(Sifeu be|)anjert nnb in bie !^uft getaffen, um ben ^V\% ab^u*

leiten.

5. «Sie touBten, ba§ bie^i^e bie tör^er augbel^nt, bie tälte fie

jufammenjiel^t unb ^örtet (S3e3a^ 34. b).

6. 33erftanben fie eine 5lrt ^euerntafc^ine mittetft SB a f f e r «

gu bereiten (ibid. 33. a).

Ou unfrem, unter ®otte« ©eiftanb balb ju erfc^einenben Serfe

:



VIII

ff'^ie iSrfünfcuttgctt unb hev Xaimut*', (;offen lüir eine ftatt-

tid^ere O^ei^e be« 3ntere[[anten — mit befonberer 9?ii(ffid>tnaf;me

auf 90^ a t ^ e nt a t i! unb g i f i! — bcm t^eitnel^mcnben ^efer

i^orjutegen. ^ier nur bie l)cfc^etbene[Semer!ung : ba§ n)ir ben c r ft e u

3a^rgaug un[reö „Beth-Lechem" aU bloßen nt a 1 1^ c m a t i
f
c^ e n

'^ u n ! t betrad;tet tüiffeu motzten, beni fid; burc^ 9JiitIei[tung be-

Ujä^rter Gräfte eine ßinie fa!tifc^er (Srgebni|[e anfdjüe^en möge.

(i^ tüirb fomit felbft bie unerbittlid;fte t r i t i! — bie ^ u m a*

n i t ä r e unb ^ a t r i o t i f d; e @eite be^, o^ne faft jegli^e

materielle ober geiftige Unter ftü^ung eingelei-

teten S3orl^aben^ berüdfid;tigenb — bemfelben fo nid;t förbcr-

üd^, bDd^ minbeftcnö nic^t i^inberlid^ fein.

^eft, 1. .Männer 1871.

^er ^evau^f\tWt*
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Die ^^Jilger j^ic^cn mü^feltg hinter einauber ^er burd^ bie Sßüfte

;

fein 2;ro^fen SBaffer tceit unb breit. Der Dürft brennt — ba fielet

man ^{ö|(id) am §c>rt5ont über einen ©anbl^ügel einen ®eier fd()tt»e-

ben unb bie gan^^e karabanc rnft : Da ift eine Quelle

!

Sarum fünnte ber 2{uffd;n)ung be^ ^beoliften unb fein 'Bd^toe--

ben in hen 9?egionen beö ©eifteö ni(^t ebenfalls bon fo erhabener

Dienftleiftung begleitet fein ? ! ^Jin^en, bienen ben 3)Zenfd^en burd^

bie )ßlad)t beiS 5föorte^, gef|)ro(^en ober gefd;rieben, foltte fortan bie

Cofung h)erben aud? jener ©djriftfteßer, bie bi«:^er ta^ ©c^riftt^um

blü« pflegten um beffen felbft n)ißen ! Die *!^iteratur für bie Literatur

(ntttt^t') fann fd^cn fein ; bie iHteratur für ben i^ortfc^rift ift um
biete«* fc^öner. (Sinen ^raum ungeftört ju träumen ift gut ; auf etn)a«

SOJögtic^ess finnen ift beffer. Du iDittft träumen ? @o träume bir ben

a)?enfc^en beffer; bieg ift boc^ unfer Itler^beal. Sßillftbui^n beffer?

^erbeffere feine l^age, ober fage i^m, \m er'«* anfängt. Der ©c^rift^

fteüer foßte enblid; treten an bie @teüe be« ^rofeten, n)eld;er ouc^

fuc^te bie ßimfamfeit, aber nid;t bie SSerein^elung unb 2tbfonberung,

Üx ^at bie gäben ber Humanität ju cntioirren, bie bertnü|)ft (igen in

feinem ®eifte
;

serreipen barf er fie nic^t. Der @e^er pd^tet in bie

^üfte um ju beulen — aber and) ba beult er an bie 9Jienge, an ben

hungrigen naften ^öbel, an ben Woh, an bie fex urbis ! ^arum

TOolIteft bu immer f|)red;en ju ben äöätbern ; lüarum ba« ®rag unb

bie Äötume nur betrad;ten, n^ie fie fid) tt)iegen im $ßinbe ? ! @^ric^ ^u

ben (ärmenben fic^ ber^e^renben 8täbteru unb betrachte bi^ einmal

1
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biefe ©tfti^flanjen, une fic bcr Grobem il^re« fd^mu^igcn ßtcnb^

em^ortvetbt ! ©reifere bid; ntd)t gegen beu rei^enben 2'ömn ber 3Büfte

;

;;erutalme mit beö $ßorte^ inäd;tigem |)ammer ben ^tÖuc^er unb ben

betrug, biefe gefreffigen Ungef;cuer, bie fid; bort auffeilten, Iüc

äl^auern finb unb Comptoirs unb — -23örfen ! Jpord;, (aufc^e, fc^au

l^inein in biefe @c^(angennefter ! . . . 3)ieö ift fein fd^fed^teö ^id unb

ber 3lrbeit tt^ert^ . . . 3)ag 3)ienfc^cngef(^fed^t im ®ange borlr»ärtö

bringen fann mau nid^t mc^r mit ber Big^^'^'ß '^^^ ^"^antafie im 9)Jnnbe.

Stuf beut 'ijJuufte, baf;in bie fociate ^rage ^eute gefangt ift, muffen

nid^t äBcrfe gefd^rieben, muffen S^ten gefd;e^en unb boffbrac^t vocx-

beu. S)aö 3 b e a f e unb 9i e a f e fofibarifd; berbinben, biefe beiben

9^äber ber ^ibififajion g t e i d^ j e i t i g in @d^tt)ung bringen, ift Öite=

ratur beö gortfc^ritt^, ift baö 9Hi^tic^:^@d^öne. 3Ber nn^en tDiff, barf

bie -^ßerüf^rnug mit ber 2:i^atfad^e nic^t fd;eueu. !Der Ipänbebrud beö

^Xrbeiter^ bernujiert bi(^ nid^t, mein fieber 3beafift. ®aö 9hi^fid)e

engt baö (är^abene uid^t nur uic(>t ein; im (^egeut^eif, eö Qxvod-

tert eö . . ,

3d; backte af^ ic^ bid^ im „« e t ^=(S f " fo^, bu feieft 3afob mit

ber ftattfid^en ipefbeufamitie. 3c^ freue mid^, bid^ aud^ af^ einen 3tüei=

ten 3faf gn begrüben ! Sar'fS affo fein muffiger Stu^ffug nad^ ben

bfnmigen g-furen (mt^S m^h) ? ! 33u tüitfft in aftem (vruft and;

'oa^ ^efb anbauen, ta^ bie deinen feid;tfinnig brac^ fiegen fäffen

!

Öäffeft ruf;ig in ber (^egenb nad^ Quelfcn graben, bie un« bie „'^f;^--

fifter" bor ber ^!)la]^ berfd^ütteten ! Mmmert bid^ i:^r ©ejänfe nic^t,

bie nur affeiu an fid; beufen

!

„>8eÜ)'M" unb „«et^=8ec^em!" Söie weit unb boc^ fo naf;e,

biefe beiben Stationen be^ 3beafen unb 9ieafen ! 9)ät fo fd^einbaren

©egeufät^en iüirb man in ber IHteratur für ben fociafen g-ortfdnitt

,3umal unfrei Stamme«^ öon nun an öfter .^ufammcntreffen muffen.

SDie Jpeifnng ber fociafen iBunben üerfangt bie«. 3)?an tt)iberf^ri(^t

heftig : „©ie ii^iteratur muffe nid^t profan »erben. 3Ba«^ fid;t fie ta^

©c^n^ar^brob ber 2(rmen au ? §at fie ein ®efd;äftigungg=3fu«fuuftö^

Bureau etabfirt für Strbciter ? 3ft fie ^ofi^ei, um ben iJJtHiffiggänger

ber Torfen, mit bem i^orgnon im Stuge, bem gaulenjer in Vumpen

entgegen ^^u ftclfen. ipan« ^nd}^ ^oet ! T)k %^Oi:]k ffidt unb bettelt



od;ii^c für bie ^Barfüßigen! ^^iebtic^e^ @cfd;äft ber |)immc(ö=

Uäiit ba« ! . .
."

®elDi§, UDiu blauen ^imniet tommt ber 'Btxaif'i, ber baö be-

treibe reift ben 'äp^d rnnbet, bic Orange bergolbet unb bie Xraube

fn^ mad^t. S)ie 8onne ift getüi^ „l^übfc^", obgteid; fie aud^ ^ndex-

rüfecn reifen (ä^t unb bie Kartoffel, ben Ätee unb alt ba^ ^ntterfraut

treibt unb mit bem Iknbnmnn unb SBin.^er arbeitet, ©ie«* bie ^er-

binbung be^ 3bea(en mit bem SfJeaten — „Beth El" unb „Beth-

Lechem."

3tel^en nnr bal^er feine gu engen Greife um ben Siteraten ; brän^

gen toir i^n nid;t an«J ber 2)Zenfc^l^cit ^inauö. 9D^ag nn§ immerf;in

t>er Slnbtid beö Obealiften erfreuen mit feinen S'Wigeln, bie i^n em^or*

tragen unb ^lö^tid; üerfd;lüinben machen im tiefen 9?aum ; bod) unter

ber Sebingnng, ta]^ er nnebcr erfd^eint. (5r mag Sd;tüingen ^aben

für bie Uncnbtid^feit, aber aud; B-ü§e für bie (ixte, unb tt>ie man i()n

fliegen fa^, mu^ man i^n aud^ gelten fe^en. ®anj au^er^alb ber

SOZenfd^en fein in !Jräumen unb Sbeaten ^ei^t gar nic^t fein ...

Reifen, ratl)en, führen, teuren, freimad;en bie ^änbe unb bie

®eifter bie gefeffelt, muB ®efe^ bleiben. SBarum foß benn ta^ ^olf,

i>a^ unö etnja^ ju fagen t;at, fragen bürfen : 2Ber ift biefer 9äd^t«=

t^uer, mit bem ^eberfiet, ber fid; l;ätt für einen @eraf unb bod; nid^t«J

ift at^ ein iBogel . . .

8a§ ba^ef mein ®uter bie „"iß^ Stifter" ^öf;nen ; man ^jrofanirt

fid^ nic^t wenn man nü^t. 1)ies> lyiffen ioir unb fie red^t gut. ^al^er

i^r Ongrimm ; bal^er unfre ^reube . . . ©o ^at fie fid^ benn berfcr^ert

jene ^errüc^e 3bee, bie un^ in trauten ©tunben froren ^ufammen^

(ebenS fo oft entpdte ! . . . i^a^ mid^ meine greube au^brüden, in-

bem id^ in „® e 1 1^
= ö e d^ e m ^" frieblid;en ©ä^c^en feinen arbeitfa*

men Seu>o^uern in ba^ t;eiterc Scnfengcfürre ben ^rubergru^ mit bem

bieberben «oa«> i^ineinrufe : D^öJ? 'H ®ctt mit (Sud)! (^ut^ 2. 4.).

«^Jotaf^.

1*



5Der ^(kerbau bei kn j^ebtSeni.

I.

^aft bu, (geneigter ^efer, iemalen bie 5Bci^eti3ne belaufd^t, loie

fie ben l'i^^en be^ „*i|5pgev^ am 9^äfc»«^" entquollen
;

^aft bu ba^

metallene 'iDid^tertüort begriffen

:

,,Hiis szel tamad onnan feliil,

Zugo szärnyiin sotef. köd iil

;

Tiin a por is e szep mezön,

Nemes szi'vek hamväböl jön?" *)

Ober fo ber gan^^e (Srbball ein großer ® r a 6 1^ n g e l ift,

borauf jebe (Sic^e ein l^eilig 3)cn!mat, jebe 9?ofe einem gebrochenen

^er^en nnb iebe§ 33eilc^en ben blaffen ^xppm eine«^ l^ingefc^iebenen

•53ruberö entkeimte ; n^enn bnrd^ baö Öaub büfterer ^i(^tcntt»ätber ah

gef(^iebene ©eifter a'^nnng^boll ranfd^en/ nnb im ^föogen ber dxnk'

feiber ber Öant in ein beffere« Öeben ßntfd^lumerter gn erlaufenen ift;

wenn im ©eflnfter tvemüt^ig fic^ nicberfcn!enber ®räfer ein ^üxn^

au^ bem Q^eid^e berflärter ©efc^lec^ter ^ernberflingt — n)er n)ürbe

ba nid)t im ^eiligen @cl;aner j e ne n ^ o b c n begrüben, ti^oranf nn

*) „©anfte Sürte brcöen »el^eii,

1'Iuf biifterm ^iitig ctnl)eriie()en

;

Vlcf), bev etauO auf iü%tr %iux,

Holen perlen entfteiat cv nur
!'



fere 33äter gelebt unb geftrebt? 2Ber nid^t im ®eiftc fmenb mcber-

finfen auf ben biftelumtüuc^erten Xrümmern ber atte^viüürbtgen ^ion,

unter Öibanonö |d;attigeu 3*^^"^^'"' ^^^ S"Bc be^ buftumfloffeneu tat-

mel, unb au be^ 3orban^ blunttgen unb blutigen ®eftaben ? Ober tt)D

gebe ^^ au(^ nur (Sinen unter 3uba'ö lüett^iu jeriprengten Söhnen,

ber mit bem .3:^räueuregeu ]d;mad;teubeu 5(uge« nic^t ben Ort bc-^

grüj3te, ba bie Stauen mit golbenen, frud;terfüUteu törben, hinter

gefd^müdteu Stieren, unb fanfte STaubeupaare in ben Rauben, piaim^

fingeub ©injug in bie (Sotte^ftabt l^ietten jur 3ßei^e T)e<6, ber „bie

(5rbe gab beu 9[Renfd^eu ! .
."

901ag immerhin ber üerbilbete @o^u ber ^eit ber @rbe (Srtrag

nic^t gegen bie auf fie berlüanbte traft eintaufd;en lüolten, loeil er

Don, boc^ nid;t m i t i^r ju leben gelernt

!

|)altj einmal '3?ad;frage bei bem urlüüd^figen, ber SOZenfc^eube''

ftimmung treugebtiebeneu 'JJaturfinbe, bem Öanbmann : Söie fommt'ö,

baj^i bei alt bem fd;iüeiBigen i?Hingeu, bei atl ber mü^enben 5trbeit, bn

bir betya^rt be« Öeibe^ blü^eube traft, bie ftro^enbe (^efunb^eit, be^

©eifte« ®eU)egIid;feit unb bie ^er3eu«empfinbuug ? 3a, frage nac^

aud; beim üer!ünfte(ten ®ro§ftäbter : So tag lüo^t ber 3lu^gaugö=

pnnft ber erfreuenben tunft nub belel^renbeu 3Biffeuf(^aft, ober me

bie (?^rnut age ber ä3erfttttid)ung unb '^iüitifajion ? — "Die Sluttüort

n)irb in beiDer 9}Jnnb gleid; xuten : X)er ^oben, bie Cirbe allein ift'^,

barauö @egen eutf|)rie§et unb ^eil . . .

Uujere !i5äter, bie au6 beö iJtDmabenleben^ flücbtigen 33er^ält'

niffen allmälig in bie Sßürbe be6 Öaubbaueö eintraten, finb aud^

hierin nn^ ein elüig gütiges, erl^abeneö unb ert>ebenbee 3)htfterbtlb

ber ^J?ad;eiferung.

^iefe Siebe jum 'Jiaturleben überging aud; auf bie CSnfel, lüan-

berte mit i^nen nac^ @gl;pten, unb auc^ ber fd^lüerc T)rnd üermoc^te

nid;t beu eblen ^JJaturfinn il;ncu auS ber gequälten ^ruft ju reiben.

Uuftreitig !am i^nen bie anftreugeubc Strbeit, bie fie im regeulofeu,

fünftlid; betüäfferten ii^anbe gn berric^ten Ratten, ^u ®ute, unb befä-

l^igte fie, nad;bem fie ^ier bie ä^ort^eile ber borgefd;rittenen Slgrifultur

feuneu gelernt, biefelben auf „^eiliger", f reier (Srbe immer me^r

^u entfalten unb mit betounberungfStoert^em ^lei^e untoirtlid^e«
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^ergtanb unb pfIviti',enIo|'e J^cIfen^Hu-ticn in ein rei^^enb^bfü^enbe^

(Sben gu nm^aubern, ba „'3)Ji(rf; unb |)ontC5 ftof^."

3m i^ertauf nnfver '^(rbcit u>ivb um il^eranlaffnug geboten, um
aud) 3ldcrbau^®erät;^e beg jüb. ^Si^anbmanne^ naiver ju befel^en ; borf)

muffen mx fc^on ^cx bcmevfcn, baß eine Unja:^! üon 3Ber!gengen,

beren bic iDJec^anif unfrer ,3eit ^i^ dU it)xcx neueften (Svfinbungen

rü^mt, bei unfern Slltöorbern bereite im ®ebvauc^ tuareu.

%i\^ 3?telcn ^cbcn h>ir beifpiel^iüeife ^^x'oox ben
,g

tt) e i a r m i=

gen |) c b e I, cf)uc bicfen nä^er bcfd;reibeu ^u ivollen— ben langem

%vm beffetben Uvwnte manKnt:^''^, ben füvgeren J^nU^'^i TS; bie

?Üten be3eid;neten beffen med;anifc^e 3len^erung burc^ ba« bünbige

:

an^ einem B'a^ in« anbere" ((ärubin 74). — Qa nod; me^r, fie luareu

im ®efi^ einer 2lrt üon @ ä m a f d; i u e, iüa« ben ^Sorten ju ent=

ncf;meu : nnpiiö n':':i^n 1K T2 D^^^niT „aJhn fäet (einfad;) mit

ber §anb, ober mit ^ilfe eine« burd;{i5d;erteu ftaru«."

Senn ba^er bie ®efd;id;te in gebü^rlicfjer !Sürbigung be« eblen

(5 i n c i n n a t u « ertoäl^i'tt, ben bie ©eubboten am "Pfluge begrüßten

;

u^enu ber 93?anue«bruft eine« (S i c e r o fid^ tye^müt^ige (Sm^finbun*

gen entringen bei ber (Srinuernng jener großen 33or3eit, wo bie ^eröor-

ragenbfteu 9)Zänner ber Okjion nid;t allein bie ^iic^d ber 9^egierung,

fonbern aud^ beu '^flug mit nerbig^berber ^anbgufül^renberftanben;

tüenn ß a t o bom gotbeneu Zeitalter nad;rü^mt, baj? e« nur ben

SOfiänuern 9?n^m juerfannt, bie im Slderban tüd;tige« geleiftel —

;

tüie fe^r muffen lüir erft nn« aU hinter ber 33äter «Sitte unb 'an-

fc^unng ^urüdgeblieben betrad;ten, in beren 3eit ''i"''"^ einfadjen

.?)irten im Stra^Ienfc^eiue be« ©ornbufc^e« ba« Offenbarung«Iic^t

aufgeflammt ; ba ber gottgetwei^te (Sänger 3a^rtaufenbe überbauern-'

ber ^fatmen oon beu ^eerben auf beu X^ron getaugt ; tüo nic^t

allein (Slifa bon feinem 3u>ölfgefpaun am ^flnge jnm ^rofetenbienft

berufen marb . . . fonbern an^ ein Äonig (Ufia) bom 3:^rone ftieg,

um „auf ben 3:rifteu ^^runneu .gu graben für feine |)eerben unb

Partner unb SÖinger ju beftelten in i^elb unb Sßeiuberg" ; benu er

njar nad^ bem Sort ber Sd^rift: (ß^rouif IL 26, 10). HÖli^ nniK

„ein 5'i'c»nb be« Slder« . .
."



3a t'elbft m^ bcm (5^i(, at§ ^anbel uub tunflflcip al« ^chel

beg l'upö bieuten, erfreute fid; ber «^elbbau, ber bor Utbcriitut unb

2Irmut fc^ü^t, ber ge^ienteubeii Sürbigung — unb |c Ivtugc uiau

5(der(anb uub Seiuberg nad; SÜfJofe^' C^efe^eu bearbeitet, bilbeten

bie bergolbetcu S^empeljiuueu jeuc ^eud;tt^ürtue, li>ctd)e ba* @taat8^

fd;t|f gegeu bie Äti^^)3eu be«5 9?eid;t^ume^ uub bie 5lbgrüube beö Crtenbö

fc^ü^teu : DTK ^73 tTi^ns ri"ii2;? ^rs ^c'Knn DBj:;»'^ p?s
„3ufoIauge bie 301t;tra auf beut |)au^te be« t^o^eu '^ricftev'ä prangte,

loarb bie 33 o t f ö [ o u b e r a i n i t ä t geborgen (®ittin 7. a).

^loB 3 U) e i e r Dinge u>oIIen U)ir ^ier (Srlüä^nung t^uu, bie

fo gauj geeignet iuaren, bie 2B ü r b e be^ 's^aubmauueö ju beiüal;ren :

baf5 erfteuö fc>U)D{;( ber Stäbter alö !Dürfbe»)cf;uer beu ®oben

bebaut ; uub ba^ felbft bie befi^uufät^igen "^riefter unb IVunteu beut

?^-eIbbau i^re Sld^tung betoiefen, ber beu größten !I^eiI i^rer (SiitÜiuftc

bitbete. I^eiu 3Buuber foutit, baf^ ber Jpol^epriefter aiu l;eiligcn il>er

för;itnuggtage bie froutiue 2(nbad;t mit beu Sorten einleitete : Knntt^

nöltt^J IT njtr „SOJöge bie^ 3al^r regeu«^ uub fegeu^reic^ fein !"

^atäftina U)ar bat;er ein 5tgrifultur^@taat in be^ 5ß3orteei ebel=

fter ^ebeutuitg. Dem g-elbe entleJjntc ber "^rofet feine Silber, ber

§irt feine lieber, ber SKeife feine Vetren, ber Krieger feine Lorbeeren,

ber Itünftter feine Obeale, ber ^anblverfer feiiie ®erät^e, ber "^riefter

feine l^eingeti^äitber, itnb ber (^efe^geber beu „®urt feiner ^i)^-id;t. .

."

3)ie fogenanuteit ( ä u b H d; e n ö'cfte tuaren l^t it b e e^ f e ft e, barau

3eberutau 3;^eit na^tn . . . Uiu biefeö ju üeraufd;aulid;eit tüoUeit \mx

baS (Srftting^feft ^ier fd;itbent

:

„5luf tpelc^e Seife tDurben bie (SrftUnge nad; Oerufalem bcför=^

bert? Stile ^elüol;ner ber Orte bie ju einem 'i'aubftanbe gel^örtcn*),

berfammelteit fic^ in bie trei«iftabt, übernad;teteu auf beit @traf?en

ber Stabt, ol^ne in ein f)auä ciujutreteu. 21m frühen äliorgen rief

it^nen ber ^orfte^er jn : Stuf, la^t unö nad; 3ic>ii ^inaufjiel;en, l^in

,^um §aufe beg (Sioigeu nufereö ®otte« **).

*; X^a-ö i!anb kqx tu 24 fieinc Stictje abyCt^eitt, uoii beiien jcbcv 5ibge=

otbnete tuegen ber Dpf erlief criiHtj ftelltc, bie in ber Stveisftabt i^ien ©i^ Ratten

unb abit(ed}(etnb je eine SBod^e in SS:[)ätigfett n^aren.

**) lyiif bem 'fficge jang man iicn ^\ai m : ,D mte fc^r freue idf» mi(i&,



„Die in tn '3iä^c 23?o^nenben Bvac(;ten fvifc^e ?5cigen mtr

Seintrauben, bie (Entfernteren bürre f^eigen nnb 9?ofinen. Der jum

r^enbenopfcr befttmntte O^« ging toor i^nen ^er, bie ferner mit

©otb belegt, nnb einen tranj toon Oe^(jh)eigen auf bem topfe ; bie

pfeifen ertönten toor i^nen ^er, bi« fie na^e an Gerufatem antaugten,

©obatb fie l^ier anfanten, faubteu fie ^^otcn üorau«^, nnb befransten

i^re (Srfttinge. Die ©tettüertreter ber bienftt^uenben ^"^riefter nnb

Öetoiten nnb bie @c(>a^meifter fanien i^nen entgegen, nnb jiüar famen

fo 33iele, alö bie Sichtung »or ben Stufontmenben erforberte ; bie

^anbtt)er!er in x^erufatem ftanben bor i^nen auf unb begrüßten fie

mit ben ^Sorten : trüber ! 90f?änuer auö bem unb bem Orte, feib

un^ tüillfommeu ! *) Die pfeife tönte fort, bi«« man an ben Xem^^et-

berg gelaugte, ^ier na^m jeber, felbft ber Äönig 3Igri|>)3a, ben torb

auf bie ©d^utter, unb 50g hinauf big er an ben 2?or^of fam. @obaIb

mau ba anlangte, ftimmten bie l^eujiten ben ®efang (*i}?f. 30) an

:

„3c^ greife bid), O»^ott, ba§ bu mir augge'^otfeu nnb meine ^-einbe

nid^t fro^lodeu (ie^eft über mic^!" — Die !itaubeu, n)e(d;e an ben

Hörbeu fingen, tourben ju ^ranbopfcrn genommen, unb tüa§ fie fonft

an ber ^aub l^atten, iüarb' ben "ißrieftern berabreirf;t. — SBä^reub

man nod^ beu torb auf ber <Sc^u(ter ^atte, ia^ man bou ben Sorten

:

„^ä) f ü n b i g e e ö (; e u t e an b r b e m (S U) i g e u, b e i n e

m

® 1 1" (V. m. 26. 3) bis in (Sube beö ganjeu 3lbfd)uitte« ... bei

ben Sorten : „(Sin u m :^ e r i r r e u b e r 2t r a m ä e r"U) a r m e t

n

33 a t e r . . ." ua^m man ben torb bon ber @d;ulter, faj^te il^n am

9f?anbe an, unb ber 'ijßriefter legte feine .^anb baruuter, fd;U)eu!te i^n

;

ber Darbriuger tieft üou jeueu Sorten big au bag (Sube beg %h^

fü man mir juruft : ^aff't un^ »rallfalirtcn 511m taulc bcs ipcrvn . •
•" Jn ^cvu^

jalem iiiitangciib ; ,9lim meilcn uuicre ^ü^c in behicn f)eUigeti 3;I)oren, 3^=

nijalein ..." "Um ^ufec beg Stempclbergeö : „^lalleUija^ ! freuet ®ott in feiner

C)ciligfeit ..." Unb beim (Stntrcten in bie §aUc : „^Ucö Seöenbe benebele ben

^cxvn. C^allehijal) ! . .
."

*) ®ic ^anbiDcrfer, bie im SRcrgeiilanbe t)civüf)nltcö im freien, for bem

C)auötl)Dtc arOcititen, ev()oben fid) üor f c i jt c m ©elcljrten. 9?uv in b r e i ^01=

fen mußten fie burrf) 5lnffte[)en if)re (SEircnbcjenqnnfl bart^un : ®o man einen

3;obtcn üüi tl)ncn bovbeifütjrte, ein ftinb ^nt SBeid&neibunfl trug, nnb fo bie

^iffltime mit itiren (liftlingen Dorbcijogen ...
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f(^nttte^
;

fteüt ben ^oxh an bte @eite be« 'äüax^ ; toirft fic^ jur

5(nbetung nieber — unb entfernt fid^ . . . 3?ormal^ la« "Deriemge,

ioeld^er lefen fonnte, unb »er ntc^t lefen fonnte, bem la« man e^

bet^nfö '??a(^f)3reci^ung üor; ba SOlanc^er be^l^atb feine ßrftUnge

brvid;te, fo lunrbe »erorbnet, ]üwc^ benen, lüeld;e lefen fönnen, al^

jenen, bie e^ nid;t fönnen, »orjulefen. — T)ie $Rei(^en brad;ten t^re

(grftüngc in mit «Silber unb @otb belegten Äorben ; bie Firmen aber

in .körben, bie au6 abgefd^elten ^Beibenrut^en geflod^ten traren, unb

icurben bie te^tern Äörbe fammt ben (Srftlingen ben "ißrieftern ge*

geben («ifurim III. Stbfc^n. 2—8).

IL

S)er 9^egen am bem „«runntein (?^otteö" (D'^p^ i^|), berin

ber -Schrift fo I;)äufig aU 33e(o^nung eines gottgefälligen «Sinnet be-

^eic^net w'ivh, ift nid>t in materieltcr ^ebeutnng aufjufaffen. 1)enn bie^

fer war gteid;fam baö belebcnbc ^Uiib, baS ben ganzen @taat0!ör)3er

bnrd^floffen, fene triftaüfette, bie ben |)imme( an bie (Srbe gefci^nnrt

unb bem ^J)Zenfc^en bie nratte Ipeimat in ftete ßrinnernng brachte

:

Mr\^ n*: nnsritJ? T^D D"''7trn^ „^as bUtt^enbe 3ernfalcm ift

g(eid(>fam eine mit bem ^immet berbunbene @tabt" ("ipf. 122. 2),

u^oran ber 3;:almnb (S^anitft 7. a) mit 9?cd}t ben SDionotog ©ot-

tes fnn|3ft : xiiNtt^ 'iv ^^V^ '^^ D^':'trn^n KHK i<b : n"spn niax

ntSÖ ':'tr D^'^tr^n^l „5^id?t ^atte id; e^cr ben ßinjug inö ^immrifd;e

Serufalem, e^e id; baö irbifd^c befuc^t." „3Bann njirb baS D'^lltt

IjniN über ben biegen gefagtV — bemer!te t!>*J<1 in jarter 'i)?aiö^

t;eit (Xanit^ 3)ecif. 6) „Senn bie bereite ^erabgefaltcnen 3:ropfen

i^ren ^rübertro^fen in ber Önft grü^enb entgegen ju ^n|)fen fd;ei=^

neu ..." Um bie 2öol^IgefäIIigfeit beö bargebrac^ten 0|3fer« jn

bcfunben, (ie§ ber §err einen geuerftra^I bom ^immel baranf ^crab*

fatleu ; luie (Sr burc^ liebü(^en unb mitben 9tegenftra^I ber 3^m
me^r benn O^fer hjo^Igefälligen ^irbeit bie 3Bei^e gab. "Diefer 9^egen
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^et§t balb ny, 6a(b Vpit2 ; unb lucit o^nc bcnfclben ber %itar

©ottcö üeilüat^t geftauben, barum „'i)abcn ^Jtegcngüffc ba«^ ^cucr unb

ben ^poVs\H «"t bem 2t(tare nie au«gclöfd;t" (Aboth, V. 9(bfd;n.

5.) : niton -isni^ö jnm^ n^ttt^jn pK t^^ipön n^n nnn^t dvö
„a)^it bem gälte be« Xem^elö — b. i. mit bem 93erluftc beö ^ater=

(anbeö — ^at bev 16efrurf;tenbe ^egen and; feine :^imm(ifd;e ^^ei^e

eingebüßt" {^aha bat^ra 25. 6.).

3Öir lüitrben unö Don unjerm ^kU ju fe^r entfernen, njoltten

mx aü bie golbnen «Sä^e l^ier an einanber vei:^en, n)eld;e bie 2lrbeit

n)ürbigenb, biefetbe in fo ^evrtid;em \?id;te erfd;eincn laffen. 3Öev

fennt nic^t jene (Srflärnng ber uralten ÜBeiö^eit, bie fie an ba« erl^e*

benbe ^faüuioort : h^iin ^2 l^BD J^^r !nü^ft : :?^rö njmn '^n

J

1B3 ?
! $ßcr ^at nid;t jeneö beuhüürbige 8aIoinonifd;c h^Ti Jltt^K

— „bag golbene ABC ber g-rauen", luie Sperber eö nennt — mit

äi^o^tgefalteu gelefen , bamit ber fromme iübifd;e ipau^batcr feineu

(Sabbat einleitet '? 3BcId;em 3nben luäreu toot;t bie marfigen i^ebenö*

regeln : 7in -jnntr n^)! ober : pvm nb^: lOV^'Ö unbefanut ge^

blieben ? ^ann eg ujol^f einen be^eic^nenbern 5luöbrud für 3Bürbigung

einer el^renbollen Uuabl;ängigfeit geben, alö jene SUIcgorie : HIÖK

• • • V'S T'l tS^llw nad; ber bie 2^anbe 9ioa^'ö fic^ mit bem feittern

£)e^lb(att begnügt, ba^ i^r al§ ein unmittelbare^ @efd;en! an^ ©ot-

teö ^aub 3ufömmt, loa^renb fie bie fü^efteu 3Dlenfd;engaben bitter

finbet (@an^. 108.).

IDod; lüotten toir jur (S^renrettung unferer „^olfönatur", an=

gefielt« einer in d; r t ft (i d; e n streifen hjeit berbreiteten 3lnfd)auung,

nad; ber ^nb^ unb f) a n b e l ibentifd; — ein für allemal feftfteltcu

:

baf? nn« bou unfern !iBeifen (^elb unb ^anbel nie unb nirgenbe al«^

®runblage nationaler Sclbftftäubigfeit, n)o:^l aber bie 21 g r i! u 1 1 u

r

unb 3nbuftrie alö fold)e anem|)fol;ten u>urben.

5Ibgefe^cu babon, ba^ bie mofaifd;e C^^efe^gebnug jebeö 3^"!^»=^

erträgniö bei 3)arleil)gefd;äfteu ber^^önt: "^riD i^^ 1BD2 DK
"[5!^0S )h ', fo t;at and; bie nad;bibltfd;e ^^>^rc für biefogen. „3'i»vW5=

Operation" uid^tö aU Sorte ber beipeubften @att;re : „^ei 33ieten

erfe^t ber ©etbbeutet ben ^er^beutet." (3nrufd;. STrumot^).
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3utreffenb ift bcr 3?crgletc6 [c geartet frf;iDinbettgen (Srtücrbe«

mit bem f)a[d;eu nad^ einem im ^(ug begriffenen ^ogelö : „@d;eint

fo mt) unb ift bod; fo fern" TlSiT^ )"? nSi^)^^ IDDine («erac^.

63, a ; (Bah. 32, a.). Qa, and) ben ftürmifd;en @d(>merjen^an^brud;

3eremia^' : „T)u :^aft, o §err, mid^ einer ©etoatt überantio ortet,

unter beren !©rnd ic^ mid; nid;t erl^eben !ann" — geben bie äÖeifen

bie Deutung : ba^ eö im orange ber il^er^ältniffe nid;t« brüden==

bere^ gibt, al^ bom «Steigen unb gaüen ber ©etbloerte abju^ängeu

:

1£D3n pl'?n rm:iTöt^ (3ebam. 63. b.). ^ddf tiefinniger

@d;mer^ über ^eimatlofigfeit , lüelc^e Siebe jur Slrbeit ift :^ier in

einem einzigen @a^ an«gef|)roc^eu ! Unb beunod; Hingt ber 35Driüurf

bcr 2lrbeitfd;en in ben meiftdu ^äüeu bon ben Si^'^^en berjeuigen uu^

entgegen, bie mitten in einer falfd;en ^ibilifqion jebe Sirbeit nnb

menfc^enn)ürbige 3:^ätigfeit fo grünblid; berternt {;aben ! ®etinB gibt

eö !eiue tiefere ^'rän!ung, feinen uagenbern Kummer, aU berurtt^eilt

^n fein, ber l'üge gegenüber bie Sßa^rl^eit berfd;u>eigen ju muffen

!

2(uc^ in ^e^ug auf :p a n b e t n)ar ba«J Urt^eil ber Otiten nic^t

um bietet milber, nnb U)arb bie Hoffnung auf (Sriöfung be§ Wim-

fd;engefd;Ied;te« in jene i^erne gerüdt, tuo (^elb aufhört ba« ^öd;fte

©ntjufein: D^SH
fö

HkanS llb::n^ nV' unb (^lüdfeügfcit, 300^1=

fa^rt imb „^ufunft" nidjt abt;ängen bon gefd^äftlid^em ©cbei^en

:

]F\f2) Xe^Ö k'? in pK y'ri'\V ; t^enn nur bie Slrbeit unb nur baö

3?cgen unb ^etüegen be« rüftigeu Strm^ mad)t frei uub glüdüd;, unb

:^at ber Raubet in bcr 2:;ijat nur infoferue eine ^cred^tiguug, aU er

bem 3lufb(ü^en bcr ^Kgrifnltur nnb bcr ^^ubnftrie n)efentlid;eu 33or=

f(J>nb teiftct. 3Ba'2> foöcn iinr nocf) ^ur äßnrbigung bc^ e^rcuben nnb

uä^renben ®cU)erbe^ anfül^ren, uad;bem eö männigüd> befannt, ba^

bie lücifeften unb gelel^rtcftcn ÖJJäuncr unfereö ©tamme^ in bcr alten

3cit ben auftrcngenfefteu ^aubu>erfen fid^ gelDibnct ? 3tber (Sinige^

ivoüen lüir noc^, entf^rcd)enb bcr ^icr nn« geftettteu SUtfgabc, bejüg-

lic^ beg 21 d c r b a u e g ^iu^^ufügen.

3Sor alten rufen U)ir unfern, bard; bie a)?i«gunft ber ä^er^ätt^

uiffe auf ba^ ?^elb beg Raubet« gcbräugteu örübcrn bie Äeruf|)rüd;e

Otter Sciöl>cit in bie (Erinnerung : N'7i< n"l''Ü^ ÜTlh pK D*BD3

Vp'^l^^ „ta^italieu U)irb i^re ^auer nur burd;^obcucrn)erb gefid;crt"
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(^reftac^. 31. b.). ^iefe üon bev lilatnx bem Wlen\ä)Qn au§^

f c^ I i e § n rf) angemtefene Safi« lütrb [elbft ben <p a n b to e r f e r n

merben aud^ bie §anbtDei1er ben 2( cf e r (mit Slu^ic^Ue^ung ieglid^er

l^u^uöarbcit) jur Unterlage il^rer J^ätigfeit wägten" (3ebam. 63. a.).

Unb tine ^^utreffenb ift folgcnbe« ®teid)ni^ : \12 HKinn npi'^H

h:: iniN jn-'mtti iök nniatr p):'nh ? nun Kin nö^ pitrn

:?ntt^irNinnnKm,Ti^Ö^nnfi „2öem gWd^t ein folc^cr, bei- bie

i^rud^t auf bem 90^ar!te !auft? einem (Säugüng, bem bie 9J?utter

geftorben unb ben fie au« äRitleib öon Slmme 3U Stmme tragen ; an

f r e m b e n Prüften :^angenb, fangt er unauf^örlid^ fort — boc^ in

(Ermanglung ber m ü 1 1 e r ti d; e n '"JZa^rung finbet er n i e ben erqni-

denben Xranf " (Ibot^ be ^. ^^Jat^an, Slbfd^n. 37.). hingegen gleicht

^Derjenige, iueld;er bom eigenen ^oben fid; nä^rt, „bem tinbe,

grofge^ogen an ber 9Jhitterbruft" : lÖK ^1^ h)! 'riJnön pM^nh
(ibid.).

:t)iefer Slnfd^aunng nad^ fonnen tt»ir ben Sibelfprnc^: nj^D
Dn*? ^^i^r\ "JßX nur alö natiirlid;e ^ o l g e ber ftet« june^menben

Sntfrembnug be« üJZenfd^en ton feiner nrf|)rünglid^en ^eftimmung

(mötr'^l ni2Vh) erfläreu. iöon ber (Einfachheit be« natnrtreuen

öeben« — natura paucis contenta — immer me^r unb me^r fic(>

entfernenb , mu§ er eo ipso im @d;rDei|5c feine« 2tngefi(^te« fein

^rob effen . . . bi« er ^ur (S r b e ^urüdte^rt . . .

2ßa(;rlid;, ein tiefer Sc^merj ergreift un« beim (J^ebanfen, ba§

nur fo Wenige ben 9JZut^ ^aben, nac^ feftftel^enber Uibei;^eugung

bie 3Ba^r(?cit au«3ufpred;en : ba§ lüir 3ur (S r b e — ^um 31 d e r b a u

— ^urüdfe^ren muffen

!

3u unfern 3:em^eln mirb über alle« vSd;öne unb |)eiti^e fo

f(^ön unb Zeitig geprebigt; tod) würbe un« nie bie greube befd)ieben,

bon geweiteten Statten ben 9)2a^nrnf gu »ernel^men : t>a^ Wir unfre

llinber bem 51 d er b a u unb § a n b w e r ! loibmen folleu ! Unfere

3eitf(!()riften finb boll bon Äritifen unb i8erid;ten über @l;nagoge,

@d)utc unb (^3emeinbclebcn . . . warum will feine einzige Stimme

für unb im 3ntereffe einer 3(ugelegeuf;eit fid; ergeben, wofür alte

iid) ergeben fotttenV



^ftun benn, fo tüollen lütr — si licet parva componere

magnis — bem großen 9)?ctfter 9^abbt Slfiba ben So^ef
nahmen, tüelc^er in brüdenbfter Slrmut (ebenb, boc^ minbeften^ mit

bem ®tubium ber Slgrifultur [id; befd^äftigte : „ße^ve mi(^ 9?abbi

((Süefer), auf toetd^c 3Beife gefd^ieljt bie Sluöfaat ber Surfen, ti?ic

unb toann toerben fie einge^eimfet , . ," (Slbot^ be 9?aabi ^M-

t^an 26.).

Tempora mutantur et nos n o n mutamur in iliis, fönn*

ten tüir teiber be^au|)ten. ®aS foftbarfte ber Qffed^te, beffen lüir

in ^olge ber ©teid^fteüung t^eil^ftig gen^orben, ift ber unbe-

l^räntte ©rnnbbefi^ : m a d^ e n tt» i r (; i e ß o n b e n n> ü r b i g ft e n

® ebranc^ !

!Dod^ feieren toir jn unjerm eigentüd^en 2:^ema gurüdf. 3)a^

unfere weifeften 3)?änner fic^ mit ^anblüert unb 2tcferbau befc^äf-

tiget ^ben, iüurbe bereite ertoä^nt ; minber befannt jebodf) bürfte bie

2^(;atfad^e fein, bafe e^ and^ ju ben (Srforberniffen eineö ftn — ;5nmat

fo er um 5R e g e n für fein SSoIf flehen foftte — gehörte : ein

mtrs T^'' 3U ^aben : (Xaanit^ 26. b.).

D1K irx Vp^p )h pKtr DIN „(Sin mn\]d) ei;nc ®rnnb=

befi^ ^at g(eid;fam feine ^eftimmung Derfe^It" (3ebam. 63. a.),

fann füglidf; aU iener '^unft gelten, morin ber "ipflug feine boüe Sür^

bigung finbet.

III.

;^ic ^IttSfttat.

> nm .nn .v^^ni Ait2V^ ^^:£p^ a'itv'i ahü'^) At'Ti) ,i:?nn

Hö ):h t^N liNi .. 1ÖN1 .iBis^pT .iir^'^i .iTpnm ,i:nt2i

(.1 X D'^'r'ptr ^öb't:^^) '^IDk'^ „9?abbi et;agi im gramen ^abbi

eamnet«, beg @o^neö 9^arf;mcniö : Unfere S3orfaf;ren |)flügten unb

fäeten, gäteten unb befd;nitten bae* Untraut, gruben unb ernteten,

brofc^en, fc^aufetten unb rcuterten, mahlten unb fiebten, toattten unb

badten ... unb »ir — toix f^aben nid^t^ 3U effen
!"
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^n biefem ®a|e [|Jtege(t fid^ ber bolle @c^merj über ben ä^er*

faß unfere« (Stammet am nad^brürfttd^ften ab : „Unfere 33äter ^pg^
ten imb fäeten" . . . unb fetbft bann noc^, ai^ »on ben t^ränen-

getoei^ten Warfen anf Sabilonö 3::ranertt)etben ntmmermel^r erftangen

3ton§ atte^rtoürbige Steber, ja aU im ^etmattanbe ber SSerbannten

®efang unb Wliiiiit Derftummten für tmmerbar — blieb bod^ bai

©ingen e i n e 8 8iebe§ geftattet: la^ npm Klör, bag „pflüge r=

Sieb", beffen eigent:^üm(i(^ liebliche aJJetobie felbft bie (angfam

ba]^infd;reitenben 9?inber gu fd^nelterm ®angeanguf^ornent)ermD(^te!

(9?afc^i @uta^ 48.).

äÖetc^' ein ©egenfa^ beö traurigen i^iebeö : ntt ):h pX liKI

«Sieben Benennungen befi^t ber |)ebräer gur Bezeichnung

beg Firmen : frDD .hl /^^ ."rjtt ,^1 ^^V mb fm« -- t\>eW H'^

tereg ben l^öc^ften ®rab ber ©ürftigfeit auöbrüdt ; n)eil eö fo ijiel

at^ 5Ö ü n f
d; e n b c r (HiVlK - Sunfd^) ^eift, unb n)eit bloB

berjenige unabläfig lüünfd^t, ber „fein Brob im l^orbe ^at"

®od^ tt>enben toir unö gur l^eiterern unb freunblic^ern @eite

obigen @|3ruc^e^

:

Itrnn D^JIlTKnn : Unfere 33äter ^pgten . . .

(Sin getbmeffer ( HKn-lt^^tt) jeigte üermittelft einer SRe^fc^nur

(?3n) bem lüb. Sanblüirt fein '<^elb an, baS ;5 to e i e r ( e i tt»ar : baö

eigentlid^e ^Iderlanb, üjetc^eg geiüö^nlid^ — n)eil t^on feinem Baum
bef(^attet — „SBeiflanb" genannt tüurbe; n^ibrigenfaöö aber

„Baum- Dber ©d^tüarjtanb." Um baöfelbe l^erum — an^erl^atb

ber eigentlichen Umsäumung, toelc^e ^umeift au^ einer mit @d;ilf

unmunbener '^ßfa^t^ede ober fonft gitterartigen ^eibenf(ed;tnng be*

ftanb — toarb ein llanat, eine 2trt SBafferteitung angebrad^t, bereu

(Subcu Don beiben «Seiten aufgettjorfene (Srbbämnte begrenzten. 3)iefe

(Srbbämmung |)flegte jeber rajioneüe jüb. 8aubn>irt b r e t m a I be^

Saifxt^ gu toieberf^oten unb l^ief bie erfte : >$"l!3n, bie ^toeite : KHÖtO,

bie britte aber : Nni3"lK. ^nx Beförberung beö SBaffer« in größere

Beden (N^in) n^urben Heinere trüge (j^piJIT) benü^t, n^orauö

fobann bie Sieder begoffen h)urben. Um biefe^ mü^famen ^erfa^ren^

überhoben ju fein, lourben nid^t feiten an^ ben benad;barteu Bäd^en
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@d^(eufen in bie bctreffenben Slcder gejogen, 6ei bcrcn (Srfi^üe^ung

jene in einem Slugenbücf nnter 3Baffer ftanben (SÖaba mejiea"^ 103. b.).

SBenn baö ^^etb jebod^ auf einer ^^(nf)öf;c (ag, fo füf;rten Staffeln
|n§ benac(;barte Xljai (ni\^:?n ^bSj? ni.nn^) um ücn ben bafigen

3iöternen ba« 325affer allfogleic^) anfn)ävtö beförbern ^n können.

(Sin 5Iifcr, ju beffen ^etüäffcrnng ber Stiegen nic^t au^reic^te,

n»arb J^nStrn n''n „b u r ft
i
g' 2 an b", jener jcboc^, ber im X^alc

lag, ^5?nn n^S „btn^enb v^ugenbtanb" genannt (a)?oeb

foton 2. a.).

, (So bürfte bie (Srlüä^nung ^ier nic^t ganj o^ne 3^ntereffe fein

:

baß nämtic^ auc^ in unferm geliebten ung. 33atertanbe f;eute nod^

einige, nad^ obigen: äJJufter eingerid^teten äÖafferleitungen in boüer

,
Stnn^enbnng fic^ bcfinben, aU beif|)iel§n)eife : bie SÄaria-^^erfer 3ßaf=

ferteitnngen ber Otodrer §errfc^aft, wo faft bie gonje toeite '^n^ta

bnrd; ä(;ntid;e Äanalifirnngen betoäffert «werben !ann
;

ferner bie ber

fürftüd; (S0ter^djl;'fc^en SOZnfterluirtfc^aft ju telec^ent^, fonne bie ber

Xamäfi'fd;en in *er ^olnaer (Sef|)annfd;aft u. a. m.

®a lüir nun in Stufftetfung üon SSergleid^ungen begriffen finb,

ertauben toir un« ^ier ein nid^t minber n)id;tigeö gaftum p berühren

— obpar bie^ Ipäkx e^er am *i|3(a^e lüäre — baö X r e t e n näm^

lic^, „ba« an mer;rern Orten be^ Orient«, ja felbft Ungarn«*
^eute noc^ im «rauche ift" (3^at?n'ö «ibtifc^e ^rd^äctogie I. 3:^.

8. 337.). @o toir bie 3:^atfac^e in (Srloägung sieben, ta^ — n>ie

allgemein befaunt — ba« 3:reten mit ^ferben ober 9iinbern bnrd;

eine 1790 in Oberbaiern garnifonirenbe n n g a r ff d^ e ^efa^ung

auf beutfc^en ^oben beri^flan^t iüurbe
; fo fönneu U)ir t'ü^n bie ^^e-

^au|)tung njagen : ba§ nufere ä^äter tuie in ben 3Biffeufc^aften über--

t;au|)t, im i^etbbau uic^t minben bie Götter ber alten 3BeIt bei u>eitem

überpgelt l^aben.

befolgen ttjir inbe§ bie in bem bon unö eingäuglic^ angefnr;rten

S^ruc^e feftgeftellte Orbuuug

!

„Unfre i^äter ^pgten . .
." Sann? ^ie unnt? $öieV ^oniit?

— 1)iefe n)äreu ungefähr bie jn beantU?orteuben i^ragen unfere^J

2:^ema'«.
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a^ i[t eine Mannk 3:^atfac^e, ba^ ber jüb. l^anbmanu b e l> o v

er jum ^flug griff, bie (Sintl^ eilung b. t;. (Sigenfc^aft feinet

®oben« genau uuterfuc^t ^ahe, oh eö nämlid; jtüe(fentf))red;enber fei,

benfelben mit (betreibe, tüd^engci\)äd;fen ober i^utterfräutern u.
f.

ti).

ju befäen. (Srl^ielteu boc^ fd;on bie Äunbfc^after ben Stuftrag, genaue

^JJac^ric^t über tlima unb Onatität be«i p erobernben ^oben«> ju

bringen; „ob biefer fett ober mager fei" (IV. 3)Z. 13. 20.). „@ie

nnterfnc^ten bie (5 d^ o U e n ^aläftina'ö — fagt ber aJZibrafc^ —
unb beurt^eitten ^ieburc^ ben innern (Schalt ber B'r u c^ t."

§at ber jüb. ßonbmann feinen Slder geprüft unb i^n ]i\ biefer

ober jener (Saat tanglid^ befunben, fo njac^te er aud^ ^ünftlic^ unb

ängftlid^ über ftrenge S^oßjie^ung beä einmal feftgefteltten ^rinji^e^.

SÖBenn fomit iemanb einen gett)iffen ^oben — ber bejügüc^ feiner

(gigenfc^aft ^u ben ni^W, ohn^ nril^S ober nmDT gehörte —
,^um ©artenanbau gemietl^et, fo n)arb i:^m bie Seijenauöfaat hierauf

unterfagt ; unb fo er fetben pr ®etreibeau6faat in ^ad^t genommen,

burfte er i^n nic^t gur "ißrobu^irung bon tüc^engenjäd^fen benü^en

{ißaha mqia^ 106. b.). 3a, fetbft bort, njo bem ^runbbefi^er bor

ber §aub ! e i n ©d^aben beborftanb, blieb eö i^m unbenommen, auf

bie :pünftUd)e unb gebü:^rUd;e ^eorbeitung beö in dJlkt^c gegebenen

^oben^ jn beharren, „auf ba§ an feinem Slcfer fein ^"1 Ü^ l^afte"

(ibid. 105.).

^er be^ Öanbmanne« ®eift unb eigentl^ümlic^e (S i t e 1 f c i .t

aud^ nur einigermaßen !ennt, n)ie er beif|)ie{gn)eife bem au^ feinem

Heller fi(^ entfernenben taumetnben ®ofte fo frcubenbolt nad^jnbücfcn

pflegt : ber »irb fid^erlid^ hierin rael^r alö ein blop e g o i ft i f d^ e

«

SDJotib crfennen . . . @ben fo bänertid) füngt bie ^ente nod^ bergeb^

Itd^ beftrittene ®e^n|3tung : „t>a§ bie traft be^ ^oben^ (eiber in

fteter Slbnal^me begriffen fei'* — h)oju folgcnbe 5(nfd^auung eine

mcrfnjürbige ^arattele bietet : „^n ben 3^iten beö 9?abbi Oo^anan

war bie (Srbe fett, in ben Xagcn 9^abbi 5tma« aber mager" (9?afcbi

105. 4. ibid.).

35on ^ö^erer rationeller 'Jluffaffung gcugt.jebofb jener n^a^r^aft

öfonomifd()e ©runbfa^ : miJ^n nnx ^ns b. l;. : „bein Slderlanb

toirb na^e ^ur Stabt gelegen fein." (ibid. loT. b.).
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!^affen tüir nun unfern l^aubntann feine affinber t^or ben ^flug

anf^annen, mit beö !Di(^terg ttebtic^en ^Sorten

:

Depresso incipiat jam tum taurus aratro

Tngemere, et fulcro attritus splendescere vomer.

(Georgica I. V. 4— 5).

IV.

5Ö5ie bereite erJDäl^nt, n)äreu bie beim 'pflügen junäd^ft ju erör*

ternben ^^ragen ungefähr folgenbe: Sßann ? n)ie feie! ? njie ? hjomit ? .

.

^ejüglid^ be«> tt) a n n jä^Ite bev füb. Sanbmann — bem ^ibeff^rud^

(I. m. 8, 22) entfprec^enb — f
e cf) « 3?a^re«abfc^nitte : bon mitte

be« ajionatg 2:ifc^ri, gan^ aJiarc^efd^n^on bi^ Wüte ti^tan) : 51 u «^

f a a t ; üon ber 3n)eiten §älfte be^ äJJonatS ti^Iah), ganj 2;cn>at]^

bi« äRitte ©c^n^at : ^ i n t e r ; üon ber ^n^eiten §älfte beö SJ^onat«*

@c^h)at, Slbar bi« SOJitte 5«i^an : ^ r o ft ; bon 3)?itte S^i^an, Sjar,

unb erfte §älfte ©in^an : (S r n t e ; @in)an§ gnjeite §ä(fte, 2^amu8

unb ^aih W>: @ o nt m e r
(f>"'p
= Obftjeit) ; unb enblid^ ffaib 'äh,

@tu( unb ^atb Xifd^ri : ^ i ^ e (Sßaha mejia^ 106. 6.). 3)ie ^eit

ber Stu^faat ^ing natürlid^ertt)eife üon ber ©attung unb 5t rt

be« au^juftreuenben ©amen« ah. (Sben fo ber ^flug. ®ag attung.

®^ric^h)ort : „Egy szäntäs egy darab, ket szäntäs ket darab^

härom szäntäs härom darab kenyer" — Ratten unfere 23öter

(ängft fd^on »erftanben unb gu be^erjigen geton^t. ^ux ®en)innung

eine« au^ne^menb feinen M^^e^ galt ber ©runbfa^ : unntittet*

bar nad^ bem ©d^nitte „be^nfg Slu^tilgung ber ^Btoppän unb be«

©ätegrafeg" ba« e r ft e fogen. ^rad^^flügen öorjunel^men (ibid. 24.

b.). 9kc^ einem ^rad^jal^re njarb ber Zeigen 70 S^oge »or bem

^e^ac(>fefte nad; n^ieberl^oltem Slufadern, fogen. 9ft u ^ r e n, auf« gelb

beförbert, um- enblid; nad^ bem ©äe^ftügen entoeber „breit=

njürfig" (T^ n'p'lBö) ouSgeftreut, ober üermittelft einer mit bem Pfluge

in 33erbinbung fte^enben @äemafd^ine ( U^^IW Jl'^'lBD ) ber (5rbe

@c^o§ anvertraut gu n^erben (3)^enac^. 85. a. ; ^aba mejia^ 105. b.)

2
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— mit einem SBorte : bie oft aufgeloderten Sldergrünbe (ri^'ii^tt)

gölten otö bte öorgügtid^ften, batoon auc^ bie 3J?e^(o^fev bargebracfet

würben (3}Jenac^. 85, a.).

2;^ränenben Slngeö ern^ä^nen toir ^ter jene n^adern jübifc^en

:^auernftäbte, benen ber 2;almub beö B^^S^i^ au^fteHte, bafg fie taii

n'^o'? Kö'^X geliefert b. ^. fo toie ba« 51 1 ^ :^ a ber erfte Sud^ftabe,

i^r a}ie^I ba« oorjügtid^fte ge^efen — fie ^ie^en: äJ^ac^ni^ unb

3atc^a (ibid. 83. b.). S)en ^weiten 9^ang be^u|)tete in biefer

^ejiel^ung bie @tabt (g^^rajin, tt»obon jugleici) manche altjüb.

^auern*<®:pric^n)ürter i^ren Urf^rung ableiten, al^ beif|3iel^n>eife

:

„®trol^ nac^ (S ^ 1^ r a j i n führen" (^ot^ in ben Salb tragen) fo toie

ba« entgegengefe^te : „S^rant bring' in bie trantreic^e ©tabt" (n)o

oiele SÖaaren, finb auc^ biete Itäufer) unb bgt. m. (ibid. 85. a.).

5te^nli(^e Sßürbigung fanb bon @eite unferer jüb. öanbwirte

auc^ jener nid^t minber tt>ic^tige ^aftor be^ ^^elbbane^, ben ein

^ouernf|)rud^ in eben fo naiüer atS (iebtic^er (äinfac^^eit angibt

:

„SoUt tf)r aSauetn fein geehrt,

galtet fein ben Sünger mevt

;

5l(le ^iitift, bie wirb ju ©d^anben

;

Slommt ber ©üngcr eud) ab^anben-"

(gg tourben ba^er ni(^t blo^ enttourjette @to))|)etn, au^gefätete

©räfer u. f.
tt). jnr Düngung aufgelockerter gelber benutzt; nict)t

blo^ auö bem 3:^ier* unb ^flan^enreic^e, oft felbft aus* reiner 5(fc^e,

ein borgügtic^er ©üngftoff bereitet (ßabu megia^ 106. b.)
;
fonbenr

ber jüb. .^auer ^otte überbieö auf feinem 5(cfertanbe eigene 3) ü n-

g e r g r u b e n (mnStri^) b. f). äJiift^^^tätten, roo^in bie (Sfe(
—

mit je 10 m'TBtf^^/D betaben — ben ©üngunggftoff ju führen pflegten.

'Bpäkx tonnten inbe§ unfere 33äter ein biet bequemere^ ^ßerfa^ren

einjuteiten : um nämlic^ biefer mü^famen 2:ran^ferirung beö !Düng*

materialö überhoben jn fein, n?urben ni(^t fetten auf einen ober jn>ei

SJZonate in einer geräumigen Umjäumung ("TID) Sd^afe gehalten

(n"T'''T'J), tooburd^ baö betreffenbe getb mit bem beften ©ung bebecft

toarb (Sc^n^iit^ III. 4.).

3)a§ fie bie JJiefe ber i^urd^en ( Hij^jö) ber lu^faat entf:preci^enb,

ttjomit ba^ i^elb Derfel^en toerben foüte, b. f), ba^ wie biet? bem
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ncts no(^ genou ju beftimmen öerftanben — tft befannt. '^oö) !ön=

mn ö>ir im^ nid^t e^er tu naivere (Erörterung ber eigeuttic^en f e t b*

bouHc^en®erät^c u. Iaubtt)irtfd^aftltd^eu2:^iere
— in ba^ : U) o m i t — eiulaffeu , o^ne »orerft jeneö ® r u ^ e ^

(Ermahnung ju t^uu, n)omit bie ^auerssteute auf bem i^etbe fici^

gegenfeitig gegrüßt Ijattcu. Sa, mit ben ^erjiuniglid^en SBorten : 1t'''"'

ims — bie bei ben f|)äten (Snfetn nur in ben l^eiügfteu guntjioueu

üblic^ finb — U)urbe felbft bem Reiben begegnet, fo er eben im

%dzxn begriffen ujar (ibid. IV. 3. 9?afd^i.). tann fid^ »o^l bie

^ürbigung ber 5lrbeit fd^öner uub erhabener manifeftiren, als tt)euu

tt)ir biefe gerabeju aii Zeitig erftären ?

!

beginnen toir nun mit ben 2Ö i r t f c^ a f t ^ t ^ i e r e n ! „Ol^ne

iRmt>^x fte^t üeröbet bie l^rip^e ; bou ber Äraft ber 9?iuber ^ängt ab

be«> ©^eic^er'ä ©egen" (@^rid^U). 14. 4.). äBir bürften ba^er taum

ha^ S^ic^tige »erfe^len, ]o toir ba^ SBort D"'&'7K, n)omit in eben*

ertpä^ntem ^erfe ba^ 9tiub bejeid^net öjirb, bon P])^i< =: Alpha

:

(ärunbbebinguug einer geregelten ßanbtoirtfd^aft, ableiten, ^ür biefe

uufere ^e^u^tung l^rid;t uid^t bto^ ber Umftanb, bo^ t>a^ 3Sie^ bei

ben uomabifc^en ''Patriarchen ^od^ im äöerte geftaubeu (SOJof. 1.

24. 25.) ; ba§ ber Dc^ö uub bie tu^ alö ©innbitber ber männlid^en

Äraft uub toeiblic^en ^art^ett gebieut (ibid. V. 33. 17.; 2imo«4. 1.)

— fonberu bie ganje jüb. (aubJDirtfc^aftUd^e '^ß r a j i ^ über^au^t.

„^Jiiemal^ — tautet bie Sleuperuug eiueö 2:atmubeu hierüber —
nannte ic^ mein Seib auber^ al^ mein § a u ö, uub meinen Oc^feu

anberjj atö mein ^-etb"; loeil o^ne ba«> erfte ba«i §au^ ebenfo

»eröjaigt ift, al^ ol^ne ba^ jtoeite ba^ Stdertanb . . . SSou unferer

Stufid^t jeugt aud^ ferner ieuer ©|)rud^ : „@teöe ^emauben auftatt

bess Oc^fen ein "^ferb in ben ^tail unb fü^re i^m nad^ einiger 3^it

ben 0(^fen »ieber prütf ; er U)irb fein "ipferb bebauern." — klarer

^ett^eiö genug, toie ^oc^ ber Od^^ über bem 'ipferbe geftaubeu.

Unfre 33äter befa^eu ba^er oud^ in ber S^iuber-^ä^mung eine

ni(^t geringe i^ertigfeit (^of. 10. 11.) [a, fie ttermoc^ten felbft ben

toitbeften, ftörrigften ©tier mit |)tlfe einest ^yjafenringe« (nn), bur(^

ben ein ©eil gebogen tr>ax — berart ju bänbigen, ba^ fie i^u o^ue

jeglichen sißiberftanb bor ben ^^Jflug f|)anuen fonuten. ©c^ou ber an

2*
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^tob ergangene din^: „SBtrb bir benn and^ ber Süffel bienentoolten?

n)irb anä^ btefer an beiner Slri))^e übernachten? ^annft bu ant

©tride i^n bor bie ^^urc^e f^annen ? unb n)irb er hinter bir bie gel-

ber eggen ?" (^iob 39. 9. 10) gibt genügenbe Si'unbe bon ber faft

übermenfd^Iic^en traft, tüeld^e ber jüb. ßanbmann über ba^ 2;^ier

augjnüben bermod^te.

®ie berntöge il^rer na^rung^reid^en Triften junteift !räftigen

unb fü^nen toaren bie Üiinber auf Sofc^an, @arcn unb
21 d^ i r, bie aU ©innbilber mächtiger i^einbe galten (^f. 22. 13.).

Srh)äl^nnng§n)ürbig ift ^ier nod^, ba§ ber Dc^^ nicf;t feiten — toie

l^eute nod; in ^IJerfien gebräuc(>üc^ — nid^t bto^ gum "^flug, fonbern

aud; 3um Cafttragen oerh)enbet n)urbe (Äron. I. 12. 10.). (Sin

faft ^ie^ntid^e« fteS^t aud^ bon ben (Sfeln.

Se^uglid; be§ 3 w S'® e f
d^ i r r e ^ ^atte man in ber ^anpt^

fac(>e j tt) e i e r I e i (Sinrid^tnngen, nämüd^ : ba^ t' u m m e t unb ba«s

«Sielengeug. !Dag erftere h)urbe loegen (Srieicbternng ber Saft

unb beg 3^rude§, and^ toeil baS Slnf^alten bamit fidlerer gefd^ie^t,

an ber SBagenbeid^fet gebraud^t ; n)ä^renb (e^tereö tuegen feiner ge==

ringern ©d^njere für bie leidstem Slrbeiten am ^ f tu g e — tüorauf

h)ir un« ^ier jumeift bef(^ränfen — in 3lnn>enbung voax. 5^ort jebod^,

voo man bebeutenbe Stbl^önge ^u |3affiren ^atte, n)urben aud^ |)inter^

gefd^irre benü^t.

®a« „®ebi§" QD"! >}nt) Voaxb bem J^iere ing 23kul gege*

ben, an beffen jhjei f;erborragenben @^i^en (2^pV) eiferne „^ad-

ftüde" (a^^nb) fid^ befanben (Mim II. 5.). 3)a« eigentliche 3oc^

betreffenb, gab e« : eiferne 3oc^e (nDDÖ h^ b)^) ober mit (Sifen

überjogeue ("Blikö h'\V) ^i« ^e^en beiben (Snben „tamenbedel"

(D''Sv3) ^nr Stufnaf^me beö Seitfeifö angcbrad^t njaren. — Unter
bem §alfe be^ 2:^iere§ befanb fid^ : ba^ „Hommobe", ein (äifenftüd,

um ba^fetbe bor 9?eibnng ber 3od^riemen ^u fc^ü|en ; ber gro^e

9?ing C^ÖID), tt)oranbie!Deid^fet(nn^p) befeftigetnjarb; „@c^eibe"

(n^njü) jur Einbringung ber «Stränge. U e b e r bem Pfaden be«J 3u9*

üiel^eö njaren: ber „|)alfen" mit fd^immernben ©d^tüffeld^en

(nWöD) berfe^en; ferner einige ©loderen ober @c^c(Ien (h^^^)

3iergerät^e. ^er „^luf^att" (Nlli^), beffen Seftimmung ^umeift
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barin beftanb, bie aufgekbene ?a[t im ©teic^geund^t ^u Italien —
tarni ^ier alö nid()t [trenge ^um 'ipfluge ge^örenb, übergangen njerben.

3Ba^ h)ir jebod^ ebenfo intcreffant, aU eigent^ümlid; finben, [inb jene

etferne ober !orf^ö(jerne ©d^u^c ('•'r'liD) iüoburrf) baö ^ufeifen er*

fe^t imtrbe nnb lüomit man ba^ Z^n ju berfe^en ))flegte, fc oft man

nämlid; bie« auf bornigem ober felfigem @rnnb jur 5lrbcit beriüen-

bete (tetim XXV. 4—5. ; (Bah. 59. a.).

3um eigentlichen
"^ß

f In g e n»icbcr jurücffe^^renb, erbliden h)ir

^ier unfern ^anbmann in (eberncm ©c^nrj ("'itüSl), mit bem „Slntrei-

6er" ("lö'^Ö) in ber |)aub, bemfelben folgen. 3)iefer „Bpatd" ober

„9?eitel" h)ar ein ©tocf bon 8 gn§ Sänge, an beffen bicferem (Snbe

bon 6 3oH (1 not) im Umfange, ein (Sifen ("lin^n) augebrad^t

toax, um mittelft beffen bie an bie 'ißflngfd;ar etloa an^ftenben (5rb=

fc^olten ab^uftreifen ; iDä^renb an bem anbern, in eine altmälige 3"'

f^iljung auötanfenben (Snbe ber @tad;el, Stimulus (fa"n), fid) fee*

fanb, jur 5tnf|)ornnng be« 3:^iere§ bieneub. Unb Joic in neuerer ^dt

bie potnifd;en @enfenmänucr, fo berftanben unfere S^citer, il^re ^Ider-

gerätl^e — oorjüglid^ aber ben ©tacket— atö ^an^o: ioader jn ^anbl^a=^

ben (9?id^ter 3. 31. -, Barn. 1. 13. 21.). ®ie l^eber^^eitfc^e (p)^) mx
an«fd()Iie§Iid; jur SIntreibung be« 3"9^^iß^^^ ^f"" Sagen im ©ebrand^.

3Bir toürben unö ^u iüeit bon unferm ^kk entfernen, looHten

tüir l^ier bie ©efd^id^te be« Pfluge« — ber loo^I anfangt an^ einem

53aum3tt)eige beftel^en fonnte, h)oran ein ^njeiter fadenförmig juge*

f^i^ter fid^ befaub — bi« gu beffen ä^erbollfontmunng ein3ufc(>atten

berfud^en. '^iefe ^emerfung finben toir jebod; angemeffen : ba^ \v>ai)'

renb bie 9^iJmer nad^ einem 3a^rtanfenbe nod^ i^re sortes ober

haeredia mit ©d^anfetn bearbeiteten . . . n)ar bieö ®eröt^ nidit bIo§

in äJ^ofeö' 3eiten bereits beim jüb. 33oIfe in großer äJJenge bor^anben

(mo\. V. 23. 10.); fonbern iDir.^ören 3iob (1. 14.) fc^on beS

^ f I u g e g, unb 3efaiaö felbft ber (§ g g e (Srlüä^nung t^un 1 — 3Bie

t»eit mu^te unfer SSoI! erft ferner in Slnfertigung ber (anbtoirtfd^aft*

Ii(^en ®erät^e borgefd;ritten fein

!

Unter ben un« befannten "ißpgen, alö : @d^n)ing=, 9f^äber*, (ber

fogen. 23ibäcg'fd^e), 39eet|)flug — l^atte ber bon ben ^uben benü^te

mit Ie|tertt)ä^ntem jumeift Sle^nlid^feit. (Sr beftanb nämlic^ au«
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toter ^anptt^eiUn : au^ einer ^fdtgbeic^fel (2*l40p ), ^ f ( u g-

n) a g e (HtOIÖ), einem ^flugfd^arbein (fpip ober j<jö) unb

am einem ® e c^, ^ftugmeffer (riK/ rTt>"ini:).

!Die (Sgge (jl^l'itt) — bie, fc^arf jugef^ji^t, auc(> jum ©refc^en

benagt lüitrbe (^cnaä). 22. a^ 9?a[c^i) tüar eine Slrt (Streichbrett

ober „D^üfter," an bcffen beiben 33orberenben 9f?inber in ©tride an^

gef^annt tourben, um bie abgefd^nittene (Srbe umjufe^ren unb mög=

lic^ft 3U jerfrümcln (3ef. 11. 15.). ^w^^il^« *^^<^^^ ertoä^nte« ^rett

auä} mit (Steinen befc^n)ert, unb ba unfere 23äter im 5lderbau geleh-

rige (Sd^üfer ber (Sgipter tüaren, na^m iüa^rfc^einli(^ auc^ ber 5tn^

treiber feinen @i| barauf ein.

SBelc^e ^roftanftrengung aber aud^ immerhin biefe§ einfad;e

33erfal^ren in Stufi^ruci^ na^m, fo trug ^u beffen (Srteic^terung bennoc^

ba« bei unfern 33ätern im ^rau(^e gen>cfene „pflügen in bie

O u e r e" nid^t n)enig bei, tvoburd; namentticf) eine SOlcnguug ober

'öoderung be§ aufgefurc^ten 3od;e^ — ba§ mit ICH) (Sd;ritten be=

rechnet tdax — erreid;t lüurbe (3)?oeb foten 5. 6.). ®er "iPflüger

mu§te immer gefrümmt ge^en, b. f^. feine Stugen ftet« auf ben ^flug

richten, fo er gerabe ^urc^en jie^en unb !eine fc^einbare taffen tooüte;

er burfte ba^er nie jurüdfc^auen : „Ser feine §anb an bie '^flug^

fterje legt, unb auf ba« fie:^t, toa« hinter i 1^ m ift, taugt nid^t

für ba« ®otte«reid^." !J)a^er toaren getoöl^nlid^ 5 h) e i ^erfonen

beim 'ißflügen befd^äftigt : ber Treiber (j^^itt ) unb ber eigentüdt>e

ißpger (tT^n).

begleiten tt)ir nun in aufrid)ttger JX^eitna^^me ben unermübli»

c^en 2trbeiter, ber „in jTl^ränen unb im «Sd^toei^e feine« Slngefid^te«"

gefäet — l^in pm frö^Iic^en (Srntefefte, inbem er bie Farben fd^afft

in bie toon ©anftiebern ber (Sd^nitter toieber^aüenbe Sd^euer

!

V.

®ie @rtttc.

„(Sd)öner benn be« ^immel« (Stern ift ber S3aum be« ^elbe«

;

jener g l ä n j t, biefer gibt nä^renbe g r u c^ t" — fo lautet ein att^
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jüb. ®^rnd; (Slbotl) be 9?. ^atifanSl). ^^ic^tglmijenunb fd^immern,

aber fegeni^oüe^ SBtr!en fei unfern ©trebenö ^ui unb @nbe . .

.

3d() begreife beineu Bto^, tcaderer Sanbmanit, fo bu anlegft bie

blintenbe ©enfe an ber @aaten Rauptet; fo bu nod^mats fc^toeifeu

läßeft beu freubeftralenbeu ^lict über ba«s n)ogeube (Srntefelb. @d(>üt^

tete la eiue unft(^tbare ^aub iu beu SBotfeu brobeu bie fegueube D^e-

geufd^ale auf beiue burftigeu @aateu ^erab (n3?''l"i) 3ur redeten

3eit : grül^regen (nni'') iu ^li^an, @|)ätregeu (tr^lp^Ö) iu Waxä)e^

fc^u^au, fo ba^ bud^ftäblid^ fic^ betoä^rte: „©otteö Slugetoar gerid^tet

auf beiu Öaub bou be^ Oa^re^ 2{ufaug U^ ^u beg 3a^reö (änbe
!"

tein 1 r u b r a u b (pfi^t^") erfaßte beu jarteu teim ; ui^t machte

ber 'M^f}it^an (]1p1'^) berfümmeru bie grüueube Slel^re; nid^t

fnidteu ©türme bie reifeube <Baat, uub fern ^ielteu fid^ ^^roft uub

9?eif bom l^ilflofeu uä^reubeu töruteiu (mjj; = befc^eibeu, Hein,

jugleic^ Senennung beö in ber §ülfe be^ ^alm^ eingefa^fetten

Ucxm)
; ia auc^ bou jenen ujiu^igeu aber mächtigen geiubeu toar ber=

fd^out geblieben ^^etb unb ^^lur, bie fo ^äufig iu ®d^ueefIocfen*3Jiaf*

fen öer^eereub über Räubereien fid^ ergießen unb toeld^e be^ @el^er8

5Gßort alfo malt : „3?er:^eerenb ^euer bor i^m l^er, unb hinter i^m

freffenbe ^^tammeu ; Slcfertaub, bag 'wk (Sbeu jubor, nad()I)er ber 3Ser=

öbung äßüfte" (3oet 2. 3.) ; oerfd^out auc^ bon ber tanbtäufigen ^kge,

bie bu unter b^Üt^ /HS^IK ober DtJ (|)eufd^reden, ^äfer ober diaupe)

gar wo^I fenueft . . . ®enu auf ©d^ritt unb Stritt folgt aüüberaü be«

|)immet« @egen ber reblid^en 2(.rbeit beö toacfern 3)Zanueg unb ,,h)er

ßon ®ott geliebt, l^ot ben ärgften f^einb nid^t jn fürd^teu."

3m reijenbeu ^wf^ntmenftang unt> 3"f<it"ttt^n^ang mit beut in

2(e^renfülle |)rangeuben ©efilbe fte^t nod^ baö nieblid^e ^etbpter*

f>äu^d^eu (nT'Ö'lti') auf U)eit augfe^enbem |)üget
;

freuublid; bel^nen

fid^ :^in bie diti^tn ber SBäd^terptteu mit blanftoei^en ®iebe(n ein=^

anber gegenüber (ü'^B1*15f) ; ebeufo reiulid(> unb geräumig ift ber Obft-

bemalter (piJl"l"lS) ; nod^ bietet erquicfeube ^ü^Ie baö fommerlid^*

fü^e ßaubbac^ (ni"'tDp'7K), toä^reub ba^ Blumenbeet (KTmi) in

be« ^elbe« SDfJitte bic^ mit feinem ®uftftrom begießet; ja auc^ bie im

fauften SBinb^aud^ fid^ toiegeube 33ogeIfd^eud^e (^HH) ift nod^ ba ju

ber gefreffigen unb gefd^toä^igeu i^Iügter S3erbruffe — 2tüe«, Sitte« ift
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unberfel^rt unb un»er5e:^rt, hMt ^eitev-tl^etlne^menb bic^ an, aU Woltte

Mt^ in bein freubig „3uc^^e V (ITTl ) einftimmen

!

®ah'^ too^I für ben flei^tg^treuen Öanbmann h)ä^renb ber 3ett,

fo jn)tjc^en 5luöfaat unb (Srnte lag — au^er 9^eute= unb ^en)äffe*

vung^arbeit — feinerlei Obforge unb ^antintng ?

£), ber eigenartige, Zeitige ^oben ber Urheimat mit feiner faft

TOunbertf^ätigen grud^tbar^eit (lleJ3ubot^ 112. a.), geiin^ liebte unb

pflegte i^n arm unb reid; ; ber SBeife unb ©ele^rte toie ber fc^lic^te

9Jiann au« bem 35oIfe
;
geling tourbe bei alt bem fo mancher 33erfu(^

gemad^t, bie 3:ragfä^ig!eit ^u fteigern. SBenn bal^er @ t r a b o bei=

fpiel^toeife anfüt^rt (731. 1.) ba§ „bie ^ab t;(onier tauge ^urd^en

;^ie^en," unb iDenn ^ t i u i u g (XVIII. 25.) bie @ä^e an^fprid^t

:

„3n fettem Srbreid^ trägt ein Hörn ganje Slel^reubüubel (D'^iföp) unb

reid^tid^ au^geftreuter @amen geljt gebrängt unb birfjt auf' ; fo ift

hierin ba« Slnatoge ju bem ^falmtoort : „@ie jogen tange i5urd(>en auf

meinem mdtn ( Ql^'^Vf^b I^^KH ) (^f. 129. 3.) unb jum I. «.

aOiof. (41. 5. 47.) ni(^t ju toer!ennen.

3)emnad^ mu^te bei' ben 2tlteu fd^on lüä^renb be« 2Bad()gt^um6

aud^ ber |)almpflansen ba« 23erbünnen, SB a 1 3 e n, 9^ e d^ e n, fo toie

tarften (^e^aden) unb f) ä u f e I u in Uibung gen)efeu fein, ^tlterbing«

n)ürbe bie« einen fet;r ^o^en @taub|5untt agrifultureßer Stufd^anung

borau^fe^en, n?enn man bei ll". ® a I g c ^ i (Mezei gazda I. V4. 1.)

be3ügtid(> biefe« ©egenftanbe« bie bead^ten«n)erteu SBorte Iie«t : „3n

l^änberu, too ber ^elbbau eine ^öl^ere ßnttoidtungöftufe erreid^t, toirb

aud^ bei |)almgen)äd^fen ba« H a r ft e n unb |) ä u f e t n angetoaubt,

befonber« tt)enn bie ^ftan^eninattjubid^ter^üneauffd^ie^en; nament-

lid^ toirb in (Snglanb SBei^en, 'Sitp^ unb f. io. mit ber |)aue be*

arbeitet, unb fte^en ju biefem ^^ede geeignete ©erät^e im au«gebe^*

tefteu (Sebrand^. 5)iefe« 33erfa^ren ift bie fogenannte ® r i 1 1 U) i r t =^

f d^ a f t. (Sin fotd^ !oftfpieIige« S3erfai^reu ftünbe bei uu« (in Ungarn)

gu ben niebrigen Hörner|)reifen in feinem günftigeu 33erl^ältni«, unb

toirb in not^toenbigem ^aüe ba« krümeln jene« gurgelten erfe^en

muffen ..."

2lud^ bie ^eftimmug ber (S r n t e 5 e i t barf bem forgfam-um^

fid^tigen ßanbmann nid^t gteic^gittig fein. !Denn nid^t nur mu§ ber*
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Jfüttt toerben, ba^ nic&t tütnbige« SBetter bte überreife SBet^en*, 9^og*

gen* unb ©erftenäl^re be^ toriige^alte^ beraube; aber anä) ba^

Tl^^ toirb an ©d^mad^aftlgfeit tiel einbüßen, toenn bie gruc^t an*

ftatt in fafttger 3:rifc^e erft mä) üoUenbeter 9?etfe lüirb abgemö^t tuer-

ben. ®o^er bte ^ett ber (Srnte gut ju toä^Ien, nid^t untüid^ttg ift. Qn

ßngtaub totrb e^ übltc^ermaf^en aU grudbtreife augefe^eu, toeun ber

obere Z^cü be^ eiuge^ülfteu £eruö ^u trocfneu anfängt, tvenn auci^

ber untere nod^ grünenb-frifcf) ift ; toä^renb man bei uu«' erft bei

»öltigem ^erbörren unb ^erf;ärten ber 3(ef;re, biefe jum ©c^uitt für

reif erftärt. 3)ie 2tnfid;t, bie baüon unfere SUteu Ratten, leuchtet au«

einem auf un« gefommeneu ®ittenf|)rud^ ^erüor (@ot^a 5, a.)

:

„®cn SBetfen felbftbeu)uj3te Haltung, ftotje Sßürbe gieret; boc^ gleiche

biefe (ä^re ber SBeijenä^re," bereu Ärone (n'^lltm Jpt) beim

leifefteu ®ru(! bie ÄDrn|)erIe öertiert — ; atfD erft ioeun bie 2(e:^re

völlig getrodnet, lüar bie ^dt ber (Srnte gelommen.

„Sauerutofungen/' bereu ber iübifd)e fo gut lüie ber V^aubmaun

uuferer STage eine gau^e 90^euge l^atte {^aha bat^ra 147. a.) faubeu

auf bie (Srutejeit feine StutDeubung, tceit tt)ä^renb berfelben — taut

'Barn. I. 12. 17. — felbft ber 9^egen etU)a« Uugeluö^uIi^e« ^atte.

Wü bem ^ö'j? '0))fer am jü^eiten '^e§ad;*3:age, iüarb bie (Werften*

ernte eingeführt, lüorauf big ^um S o c^ e u f e ft c bie befä SBeijen«

unb ber §ürfe folgte, toeöu-tcgen biefer 3^^traum mit „(Srutett)o^

d^ e n" (3erem. 5. 24.) be^eid^uet toirb.

S25a« ha§ 33erfa;^ren beim (Srnten felber anlangt, fo loar bie«

urf^rüngtic^ ein blo^e« "^p
f I ü d e n mit 5tu«fd;(u^ jebU)eben ®erä*

t:^e«, f^öter folgte ba« (gntujur^eln (7ht2 >^br\), toorauf aber

batb bie 2(nn)enbuug ber ©ic^el (n"l1J)2 /T h}ü), bejüglid; (Senfe

(trttir) in Stufna^me !am.

(Sin u?e:^müt^ig' ©efü^I ergreift uu«, inbem tt)ir jener ^^reuben^

lieber un« erinnern, baoou toä^renb be« froren Srntefefte« (nniatJ^

1^2;pn) bie fegenf|)enbenben gturen erflangen, unb barin Sitte*

33äter, aJJütter, tinber, n)ie Strbeiter (D^^J^IB) einmüt^ig einftimm^

ten ! Oe^t erft, tt)o toir bon ber ißäter @itte unb Stufc^auung un« fo

toeit entfernet, fügten toir bie gauje Jiefe jene« etegifd^en *!ßfa(mn)or=

m : „S(c^, toie fönnten tt)ir be« §errn Sieb anftimmen auf frem*
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bem^oben!" (^[. 137. 4). Unbtn bev X^at ift un« bev „«oben/'.

baö 9?aturte6en, fremb getüorben ! . . . 3n jenen Jagen bev Urjett, ba

mifc^te ftd^ in bag 33eiün§tfein treuer (^choU unb ^flic^terfüüung

aud^ ba« füfe ®efü^(, ba« nur Sßo^U^un getüä^rt
;

„ja, iüir ^aben

nid^t unterlaffen, nac^ (Sotteg Slnorbnung isp^ /Hns r unb HKÖ
bem Strmen ju tvet^en" — unb War ntc^t unüerbient ber ®ru^ ber

33orü&erge^enben : D^''':'^; 'H n^nr, ®otteg @ru§ (Suc^!"

:I)o(^ feieren njir ju unfern ©c^nittern jurücf

„®ar ju feiten finb jene Zffei U<B d^ n 1 1 1 e r, mit benen ber

^anbiüirt md;t einen @trau§ ^n beftel^en f)at ; e« ift ba^er rat^fom,

^ier alte« genau ju ^räcifireu : gebungener 8o^n ift gut forbern" —
tauten bie too^Inteinenben, ini^attöreic^en SBorte be« „Mezeigazda",

bte unfere jüb. dauern tängft fd^on ju be^erjigen berftanben. ®iefe

begnügten fid^ burd^jau« nid^t mit 5tun)erbung billiger 5Irbeiter für

bie ganje (Srntejeit; fonbern e« tuarb felbft Strbeitöftnnbe, Itoft unb

Öoi^n — fo ber Ufu« (ni''1)ün Jnitt) nid^t eine« anbern berfügte —
bi« auf bie, bon Seite be« |)errn gu berabreic^eube «robgattung
feftgefe^t unb beftimmt (^a^a hat^xa 87. a. ; mejia^ 83. a.). 5Bo

bie« jebod; nid(>t bor^er ftattgei^abt, ba galt bie bemofratifdt)e

9J?ajime : „baj^ bie Slrbeiter (D''':'5?1£) gleid^ g ü r ft e n f ö :^ n e n gu

be^anbeln feien" (ibid.).

"Da« «inben unb (Sinfammeln be« gefd^nittenen (betreibe« ge=

fd^a^, tt)ie man'« alten ®enfmünden abfegen !ann, einfad; mit ber

|)anb, unb lijurbe ba«fetbe mit ©triden in (Farben jufammengefa^t

(Hö'^K. nöj?' n^Öp). ^iue ^Inja^t gebunbeuer ©arben nannte man

ni3^13 ; unb bie Stel^ren, fo bermöge i^rer tür^e fic^ nic^t in (^ax-

Ben faffen liefen, btieben ber l)?ac^Iefe gelDibmet (O^nilS; SKenac^. 71.

a. 9fJafc^i). (S^e man fie in ©c^ober (nön^') aufhäufte, n)urben bie

Farben auf bem «oben au«gelegt, bamit fie ben „@rbgerud^ in fid^

oufne:^men" ; e« tourben eigen« :^ieju gefammette fd^toere «Steine

(J<fi2><T ""ilK) gelegt, bamit bie ®arbe bor bem Söinb gefd^ü^t fei

{^aU bat^ra 69. a. 3iafd;i). ®a« Stuf^äufen gefc^a^ enttt)eber in

gorm einer ^riefter^3)iü|e (m^ms), ober ber ©arben^aufen na^m

fic^ au« runb wie ein SO^ü^tftein unb ^ie§ min ; ober man tl^ürmte

fie forgföttig übereinanber, noc^bem man ben «oben früher aufge-
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graben (niK)2D13). 3n ber Qf^eget tourben Heinere Farben in ^ün=

bei qner über einanber geftajj^ett, elft man fie nad(> ber ©d^euer (pJ)

beförberte (^ea^. V. 1.)

a^ iDirb nid^t o^ne G^ntereffe fein ju erfal^ran, bafjf tüä^renb

bie ^änfig angebogene @c^rift üon @ a I g o c ^ i; e^ aU not^lcenbig

erad^tet, bte ung. unb flaüifdjen ^etuo^ner nnfre« 33aterlanbeö anf

bie jh)e(fmä§ige (Einrichtung ber @d^eunen aufmer!fam ju mad^en —
tt)aren biefe bei nnferen 5üttoorbern fd^on int ©ebraud;, [a ieber ^atte

bereu 3 lü e i : eine Heinere beim ^aufe (57np irxt> pil) tüo nid^t

gefd;aufe(t Ujurbe, fonbern burd; beu sffiiubjug ber @|)reu babDuge-

tt»ef>t; bann eine größere, bie eigeutUd^e ©d^euer (3?-np pJ) mit

einem ®urd;meffer üou 80—100 (Schritten unb ebenen, feftgeftam^f^

ten ^oben. |)ier toarb ba^ !l)refd)en, 3:^reteu, SBorfeln u. f. tt). be-

n)er!ftefligt , we^^alb aud^ ein berartiger '^la^ ftet« in eine 100

(Sllen toeite (Sntfcrnuug üon ber ®tabt »erlegt toerbeu mu§te, auf

baB ber nad^ alten 9^id;tungen ^in entiueid^enbe @|3reu beu benad^-

barteu ^lan^ungen feinen Schaben gufüge (^aha bat^ra 24. 6).

VI.

^refc^ett unt %ttten*

„®ax tluk SBunber ^at ber |)err jur 9^ettung unb (Sr^ltung

ber frommen ausgeübt, bie^ eine febod^ nie : baf^ nämlid? i^r be-

treibe o^ne jeglid^e 9)iü^e aufgefc^offen iüäre" (^Bah. 53. 6). Sollte

hierin nid;t cttoa jener tiefernftc ®inn liegen : bafg in ber 21 r b e i t

allein bie n)a^r^ftc B'fömmigfeit ju finben fei? Ober toie ba^ ©d^rift^

njort lautet: „®er §err n)irb gebei^en laffen bein §änbett)er!!" 3a,

unfere unfterblid^en frommen Stauen n)aren in ber 5:^at aud^ ju^

gleid^ bie a r b e i t f a m ft e n

!

3Bie er^ben flingt ba^er ber alt^tatmubifd^e <^pxüd) : 2llö ber

|)err über Slbam ba« Urt^eil auöf^rad^ : bie (Srbe bringe tiornen unb

X)ifteln bir l^eroor — brad^ er in eine bitterliche tlage aug : „alfp

»erbe id; mit bem (Sfel auö einer Äri^^e effen!" — unb bann erft

hielten feine 3:^ränen inne, alö ber Slllgnäbige i^m ^uvief: „3m
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©c^tDetfe beitte^ 5In,ge[ic^te« foüft bu betn ^xob effen" (Bani).

(S^ele!). 3ni iö v o b e b. 1^. in ber fd^toeiBtgen Arbeit, tDoburd^ mir

^u fetfeem gelangen, liegt unfere SÖürbe, ober na(^ bem brannten

finnigen SBortf^iet : nur bann entf^rid^t ber riÖlN ^lij? H)a'^r:^aft

feinem Berufe, fo er jugteic^ aud^ einlrrölK "155? ift- 3atüo^( , ber

treue 2( r b e i t e r beö ®oben^ muf« aud^ beffen treuer X) i e n e r

fein ; mufg pftügen, jäten, fäen, gief^en, fd^neiben, biuben, ein^eimfen,

brefc^en ober treten, reutern unb fieben ... (Sr ntufö mit einem

Sorte : nic^t b(ü§ bemfelben b i e n e n (mi^'?), fonbern feinen

^errn — ben Soben — (aufc^enb bemac^eu (HlÖti^'?), auf beffen

Sefel^Ie acf;ten, um bemfetben gebü^rlic^ (Genüge teiften ju fönnen.

5Bie mod^ten toobl unfre Sittborbern bein ®refc^en unb ^Treten

»erfahren l^abeu ?

®er 33orjug beö ®refd;enS beftei^t jumeift barin, bafö bie 5lr^

beit ^iebei reiner ift, ba^ @tro^ uid^t gebrod;en U)irb, ba^ Silier

nid^t^ babon üerjei^rt, ein engerer 9?aum ausreicht u. f.
lo. hingegen

gel^t beim 3:reten bie 5lrbeit fd;neller ßon ftatten, inbem gugteic^ bie

menfd;Iid^e ^raft berfd;ont bleibt, '©afür toirb aber ba^ treteube 33ie:^

fo fe^^r angeftrengt, ober — ba baö mofaifd^e ®efe^ bie Slntoenbung

eineg 9}?anIforbe2i beim Xretcn unterfagt — fri§t baöfelbe ^iebei fo

biet, bafs e«s uod; tauge hierauf träge unb matt berbteibt. ^öejügtid^

ber etgentlid^en (Snt^ülfuug beg torn«^ bon ben §almen, l;atten fid^

beibe Oi^era^ionen fo ju fagen ba« @teid;geU)ic^t ; beun toä:^renb

geübte ®rcfd;er (al« beifpiet^tueife unfere oberungar. etaben) mit

|)ilfe be« ©refc^flegel« bie töruer bollfommen bon bereu ^üHe ju

fonbern bermogen, pflegen fd^Ied^te 3:reter biefelben nid^t feiten ba=

rinnen ju laffen.

3nbe^ ift bei C^3etreibe geringerer Cuautität ba« !Drefc^eu, bei

größerer SOJeuge jebod; ba« treten angezeigt, «vorauf auc^ bie ober--

löä^nteu, bei unferen a^ätern in :Srauc^ geujefenen 3 id e i @d^eueru

:^in;5utDeifen fd;eiueu. iöon ergaben bid^terifc^er @d^ön:^eit ift ber 2lu«*

brndt^-inria „tinb meiner ©ebener" (^ef. 21. 10.) b. ^. ber

3ertretung aufben)a^rte« tinb.

(äben berfelbe ^rofet liefert uu« im 27 unb 28. 33er« be« 28.

kap. ein treue« «ilb aü' ieuer SBertjeuge, bermittelft bereu ba«
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:©efreien beö ^orn§ »on bcr §ülfe — ^refc^en unb 2:reten— ftatt^

gefunben : „!5)enn nid;t mit eiferner Sgge (J^-nn) h)irb bie ^ergerbfe

entpifet, toie ber i^end^et ntd^t mit be^ Sagend D^fab (n'^JJ? JS1N)

getreten ; aber mit bem Stab (HIOD) jci^Iägt man auö Sergerbfc, nnb

geneset mit 9f?nt^en (tont:^). 3)oc^ nii^t alljutang n)irb e« g e b r o*

f d^ e n unb (ä^t man baö Sßagcnrab barüber gleiten, nod^ e^ üon

^offeg §ufen treten."

2lng altbem gel^t pr genüge l;erbor, baf^ baö [elbft beim 9?oggen

anfangt im ^raud^e gen)efcne !Drefc^en mit bem <Steden (tD^n) [|)äter

b(o^ bei ^*end;el unb ^ülfenfrüd^ten in 5lnh)enbuug berblieb, n^ä^renb

man — ^umal im ^alte einer reichen (Srnte — eine (Erleichterung in

9^ebe fte^euber Strbeit einführte, inbem man bie grö§ern Farben

(ri1J2'!?X) auflöste unb fie bie 2^enne entlaug ober freigförmig auf-

legte, um biefelben fobanu bon 9^inb unb 9^o§ treten ju (äffen

(Subüc^ fommeu fogar !t)r ef c^m af c()inen bor (3job 41, 22.),

bie mä) 3 a ^ n («ibi. 5lrc^äo(ogie I. Z^äi ®. 337.) „im Orient

^euteuoc^im ©ebrauc^e finb."

!J)ie ®ref(^mafd;inen u^aren berfd()iebener 5(rt. ^atb beftanbeu

fie au^, mit gefpi^ten Steinen (D'^^piS) betabeuen biden Brettern
;

batb tt)ar'§, n)ie ^eute noc^ in (5gi|3ten unb ^erfien, ein au^ |)o{5*

ftämmen jufammengefügteö 33iered ; ober rt)urbe aug SÖaljen jufam*

meugefe^t, bie mit me^reru 6" langen unb 3" breiten Sifen-^ä^nen

:

carpenta lerrata C?!"!!!! niif"in), ober nac^ S^rer-Slrt mit brei

ober bier (Sifenräbern berfe^en. ?e^tere 9J?afdnue führte ben ^a^

meu : ©refc^^tarren (:"11)a), tt)oran haften unb @i^ für ben Senfer

be« ©ef^anneg (npll) angebracbt n)ar, um burd) feine ©c^toere

einen großem 3)rud auf bie äJJafc^iue au^juüben. $ßir fönnen fomit

bei aU unferer ^od^ad^tung bor 9^afd^i ber 5lufic^t nic^t bei^flid^ten,

al« Ujäre 'r'llllS hli^ "tOÖ mit „§ädfe(fd)ueibcr" gleid;bcbeutenb

(SeU)ad^im 116.6). Sir unferfeit^ erfennen in h^'D'Q ba«Jtri-

b n 1 a ober plaustellum punicuin^ ba«J ift : ben altrömifc^en 3)refc^*

U)agen, ber mit 9?äbern berfel;en n)ar. — (Sin 3^ci* c>^^^' 33ierge*

f^ann jog ba«f i^u^rtüerf über bie aufgelegten Sle^ren, big fie ba^ le^te

^örnleiu bon fid^ gaben, n)a«f heutigen Xüq^ mit bem !Dref(^flegel

erreid^t toirb.
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^inter bem ton 9ttnbern gezogenen ^^refc^farrcn ftanb ein

SD'Jann, um bie ®arbeu mit einer breif)3i|igen (^ahü {}h^t2 ober

1^'^hp ^h]i^) n)ieber in gebü^rlii^e Orbnung ^u bringen («Sam. I.

13. 21 ; @abb. 122. 6.).

(Sg erübrigt un« ^ier noc^, einiget über bie bem ^refc^en ober

Jlreten unmittelbar fotgenbe SSerrid^tung be^ ^emfigen l^anb^

mannet: Schaufeln nnb 9?eutern ^u jagen, „^en ®etrei»

bearten erfter Dualität berlei^t — naci) 33 i f o n t a i — nebft ben

jonftigen (irforberniffen einer guten '^robufjicn ai^ ; regelrei^tess

•pflügen unb 3äten, orbnung^mäfigeö ©refc^en . . . nod^ ein ge^öri=^

ge«> !Durd^reutern bie eigenlid^e 3Bei^e" („Gazdas.. Lapok" 1863.

•yix. 18). da, eö gibt faum in ber gefammtcn ßanbwirtfc^aft ein UJid^-

tigereiJ (^erät^ aU bie einfad;e befc^eibene 9^euter. Unferm geliebten

33aterlanbe gebührt in bicfer ^ejie^ung ber (S^ren^rei^, ha^ ee burd^

bie meiftermt fonftruirte Sl'art (Sic^inge r'f(^e, ober U)ie fie ber

i^anbmann fc^lid^jt bejeic^net, bie „33dfdrl^eli;er 9?euter" in ber Dtto-

nomie einen ben!en^U)ert^en ^^ortfc^ritt gemacht unb beförbert ^at.

Um mk^ einfacher, aber mü^famer toar bei unfern Sitten tai

©c^aufetn unb SBel^en. T)a^ mit ©d^olten, Jpädfel, 'Bpxtu untermengte

torn tuurbe mit Jpitfe einer ©d^anfel gegen ben fc^toac^en isföinbsug

geworfen, in §oIge beffen cttoaige 3(e^ren, reine Äörner ober Sd^oÜen

jur (Srbe fielen, wä^renb ber ^inb @tro^ unb @|3reu baoongetra-

gen. S^lun tt»urben bie Hörner toon ben ©c^oüen mittetft 9^ e u t e r

(ni3i1-3 n"ll2) au^gefonbert, u^etd^e man auf gtoei u^agred^t (ie-

genben ^otjftüden ^er unb ^in fd^ob. X>ie iReuter tyar mit einem

®riff üerfe^en, tvorauf bie mübe ^anb beg Strbeiter« au^ru^en tonnte

(Hetim Stbfc^n. 15. ^lx]d)xiat) 4). 5lbermal^ mürbe ber ganje §aufe

auf bem 'I)refd^|)Ia^ frei^förmig ausgebreitet unb barüber burd) 4—

5

@tunben ein '^aar 9^inber gefül^rt, bamit bie 5(e^ren ben etn»aigen

9?eft »on ^ornge^It abgeben, hierauf ujurbe SltleS in eine anbere

leberne 9fJeuter (n"lTtt) getrau, bie i^anbförmig mit 24 (Ringern oer^

fe^en xoax — bis enblid; baS reine ^örntein jur (ärbe fiel unb ber

äÖinb ben ©preu (p^) boIIeubS Davontrug (ibid. 13. ajJifc^na^ 7).

3Bir erfe^en barauS, ta^ SllteS oon günftigem S i n b e abl^ing,

toeSi^alb baS @cf;aufeln in ber 'Jiegel "^ladjt^ gefd;e]^en mu^te (JKutl?
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3. 6). ^Dqu tarn eine n>eit [d^iDtertgere ^efd^äfttgung : man ntul^te

nämüc^ jebe^ einzelne Äörnd^en mit ^änben au^fonbern.
iBir fönnten 6ereit^ ba^ ^tvoff in ^d^ohn-, ba^ reine Äorn

aber in mit @trcf; an«Jgelegte (Gruben (nniS), ä^orratf^gfammern

(mtrs nl'ni'lN) ober in @^eid^er (D^ITÖ) bringen, ]o n)ir e§ ^ier

nic^t mit einem j ü b i f c^ e n Öanbmanne pi t^un Ratten, ber nod)

eine, gar Zeitige "ipflic^t p »oü.i^iel^en J^at — n)ir meinen: ta^

^ e r j c ^ n t e n mit feinen öerfc^iebenen 3lb5n)eigungen (jltt^NI "lli^J^Ö

'^itr "itr:;ö nnb ^i^? -Itr^^Ö). 3)enn ntfi^^; (Be^ent) unb ItTJ?

(9fiei(^t{^um) tiaben eben unb b i e f e t b e n Sur^etbuc^ftaben, tDe«>^

^alb e^ auc^ (Janit^ 9.a) mitO^ec^t ^eipt: -itr^nntt> h^T^2 It^);?

„®ib ben 3^^"t/ «wf ba^ auc^ ber |)err bir @egen unb ^o^Iftanb

üerlei^e." ^u biefcm ®e^ufe mu§ nun unfer t'anbmann eine SOZej»

fung feine«^ ^orntoorratl^eö toDrne^men. ^eim (Eintritt in bie

Scheuer lautet e§ : „9}lDgcft bu, ©egenj^enber, bein (^ebei^en ent*

bieten unferer §änbe Irbeit!" Unb beim beginnen ber bie^fäüigen

3JJeffung : „®e|)riefen fei, be§' Segen in biefer flenne ujaltet im*

merbar!"

9Jiit toetc^er 3J^i§ad^tung bem mi^gönnifc^en, feiner bie«Jfäüigen

'^flid^t nicbt gebü^rtid^ nad^fommenben ©eij^Ife allenthalben begegnet

tDurbe — leuchtet am folgenber eben fo Uebüdjen al^ bejeicijnenben

^auern^Öegenbe (ibid. Xo^fot^) ^erüor, bie mir noc^ ^um @d^Iu^

wie bergeben:

„3emanb, ben ®ott mit 33ermögen gefegnet, befa^ ein fd^öne«,

„fe^r fc^öne«^ ^Icferlanb, rt)obon er alljährlich l; u n b e r t 3Jie|en al«J

„3e^nt gab ; benn be« Sld^erlanb trug taufenb 9}Je|en. tiefer "^flid^t

„fam er fein lebelang gctreulid^ nad^, 33or feinem |)infd^eiben jeboi*

„richtete er an feinen @o^n, pm 2:obtenbette befd^ieben, folgenbe

„Sorte : Siffe nun, mein liebet ^inb, ba^ ber Slcter, ben id^ bir al«J

„(Erbgut ^interlaffe, alljährlich taufenb äJie^en trägt: gib fomtt

„reblic^ baüon l;)unbert 3)^e^en ben ^enjiten, mie unfer l?eilig' ®efe^

„e«J befiehlt. ®o ipxaä) ber iöater — unb ftorb . . . ®er ©ol^n trat

„on beffen ©teile, ber %dex erzeugte fortan taufenb 9)?e^en, n^ie am

„SSoterö öeben, unb ber (Erbe oerabreid^tc auc^ pünflid^ l>ieoon ^un*

„bert äJie^en ben ßemiten, wie unfer ^eilig' ®efe<| eai befiehlt. 2)ie«J
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„jebod^ fifat er Uo^ in be^ 33aterg (Sterbejahr; fd^on im b a-

„rauf fotgenben ^al^re erac(>tete er ben 3^^"t ^u ^od) unb

„entzog ben Slrnten öiet, fe^r öiel Qm britten 3^a^re brachte ba^

„Slcferlanb bIo§ ^unbert SCRe^en ^erüor!,. hierüber

„grämte fic^ ber mi^gönnifd^e !^anbmann fe^r unb n)arb immer

„büfterer . . . 3^im famen [eine balb babon benachrichtigten ^ertoanb-

„ten attefammt in h)ei^er ^(eibnng unb läc^etnber SO^iene, auf ba^

„fie i^n befud;eni „Q^x fd^eint eud^ meine« Unglüde« gu freuen" —
„rebete ber Saubtoirt feine ®äfte an... „O nein ! wir bemitleiben

„bic^ t)ie(me^r f e 1^ r, toeil b u f e I b e r bie Urfac^e beiue« Wi^Q'

„f^ide« bift. äÖarnm ^ft tu niljt reblid; unb |)üufttid; ben 5et;nt

„abgeliefert V ©ie!^, al« bir ba« Slderfelb al« (Srbe gugefaüen, warft

„b n ber § e r r, unb ®Dtt loar ber ^ r i e ft e r, bem bu nun feineu

„2:^eil entzogen; ie^t ift ®ott ber ^err unb bu bift "ipriefter ge-

„tt)orben. Iber b i e f e r §err trögt getreulich feine 3^t?"ten ab : er

„^at bir pünttlid^ beiue ^unbert SDIe^en gef|)enbet. .

."

VIL

„3Öa« beginne ber Kaufmann, auf ba^ er reic^ werbe? (Sr

Raubte to i e I unb »erfal^re r e c^ t
f ^ a f f e n" (9libac^ 70. 6), @o

lautete ta^ oberfte 9J?erfanti(*'^riu3i|) unferer ^öter — bag wol^l

aud^ bejüglid^ be« ©etreibe^aubeU feine ßoüe ®e(tung ^ätte,

fo betreibe über^au^t einen ^anbelöartifet bitben fönnte.

„2lIfo burfte man mit hörnern feineu eigeutUd^en |)anbel trei^

ben? 3lIfo ^ing ©teigcu unb Ratten, ber ®etreibe|)reife niä^t i^on

„5lnbot" unb „^ege^r" . . . nid^t »on ben Umftänben ab : ob uod(>

S3orrätl^e beim Eintreten ber (Srnte üor^anbeu ; ob ba« (ärgebni«

ber ßrnte ein befriebigeube« ift; ob ben „Kombinationen" ^u trauen,

toeld^e mau in ^e^ug auf bie näd^fte (Srute gemacht . . . nid^t oon ben

2luöfid()en ab, bie fid^ für einen ftärtern ober fd)Wädi)ern 3tbfalj bar*

bieten— mit einem ^orte : war bieö lanbwirtfdjaftlid^e ^robuft n i e

„@ |) e f u ( a ä i n «"-Objeft gewefen ?" bürften wo^l bie ^etben ber
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„Sörfen" unb ber „^orn:^onen" öerlüunbernb aufrufen. SlUein toir

fönnen (etbev nickte bafür, baf« h)ir »or SlHem Ungarn finb, unb

baf« tt)ir tanaan, tt^elc^eg toar, unb „93^agt)aror§äg, baö fein

h)trb", unb bie fam^f* unb :^offnung^retc6e ©egentoart — bafö n>iv

5t 1 1 e « burc^ ein b r e i f a r b i g c « ®Iag erbliden

!

90^it bem einfad^en 33erftanbe eine^, in bie 3Wt)fterien ber ^ör-

fen^ unb ^orn^Iten uneingen)ei^ten „magyar einher", n)agen wir

ba^er be^ufg ^eantn)ortung obiger fragen ^ier ein @tü(f Xt;eorie

unb eine bebeuteub größere !Do|ig au^ bem ^raftifd^en lieben üor-

jufü^ren.

©af^ tt»ir Ungarn int altgemeinen an ^etbmangel teiben

— ift ju fe^r befannt. Ittein n)aö tiegt baran ? ^,Ö6 e t b bitbet ^eut=

3Utage u i c^ t m e ^ r ben eigenttid^en ©taat^reic^t^um" — be^aup»

tet 8ieb ig (ß^emifc^e «riefe ©. 123). Unb m^ benn fonft? ®ie

reid^e "iß r o b u f
;^

i o n § f ä l; i g f e i t ? 5lun fd^tagc man einmal

unfere S'a^rbüd^er nad^, tefe man — auf bafö toir nid;t ju n^eit grei«

fen — beifpiet^tüeife ben «erid^t be« „^ e ft i ^JU p 1 6" (29. Mai

1863), tvo Unr unö genügenb überzeugen Ujcrben, ba^ inmitten ber

reichen «i^rcr ®efpannf(^aft, in ber Ortfd^aft 3f<^t „^iete bem

junger tobe ertagen au^ 3)langet ber not^n)enbigften '3la^rung«f=

mittet!" — 9)?it biefem traurigen g-attum bcrgteid^e man aucb bie

ebenbafetbft (3uni b. a) üeröffentlid;te 3trtitelreif;e : „(Sine«

"»P f t ü g e r § 9? e f 1 e j: i o n e n" ober beffer : l'amentajionen — unb

toir muffen nolens volens bie „grünbtii^e" «Staat^öfonomie unfrer

öorgefc^rittenen ^iöitifagiou anftaunen : lüie e§ tüoiji tommen mag,

bafö inmitten eine« gottgefegneten l^anbeö fict) ^elb- unb « r o b*

mangel einftette !

!

!t)a fe^en n)ir un« »eranta§t> bem nüd^ternen ^beengange unfrer

33äter beip^flid^ten, bie ben SJiutt; t;atten: «rob, Sein unb

Oet;( „at« unumgängtic^ nott^loenbige ^ia^rung^mittel" (DHltt^'^tS^

tt^W ^^n) fo »iel t^untic^ bem „(^efc^äfte" ^u entziet;en (ß^ofd^en

3Kifc^^ot^ 231).

3nbem fomit ern)ät;nte ?trti!el bann nur ©egenftänbe einer

3(u«^fu^r bitben tonnten, „fo biefetben n)o^IfeiI unb ta^ ®elb treuer

lüar" («aba bat^ra 91. 6); fo traben w>\x e« in «ejug auf ©e^

3
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treibe^anbet ^ter „loco Palestinae" ju tl^un, bem n)ir nun

befto größere Stufmerffamteit toei^en njollen.

SBaö beim ®etreibcf;anbet jumeift in ^etrad;t fontnit, i[t a) bie

O n a n t ä t : ber ^^vobnjent ^t öov 5Utein bafür @ovge ^u tragen,

baj^ er bie gute Saare aurf; in einem guten ^uftflube : in einem rein

gereuterten, gefunbeu unb unüerfätfd)ten 3»ftanb ju SOiarfte ftelte

;

unb b) ben bem Ü^ertaufe günftigen 3 ^ i t ^ u n f t ^^u treffen, b. ^.

nict;t tauge 3U fniden unb ^u tnaufern — biö e«5 gar „]ü fpät" n)erbe,

njeit.toie unfer ung. @|)ric^tt>ort tautet: „Olcsö kocsisnak sok a

p6nze ..."

®a^ erfte — nämtic^ bie Oualität — betreffenb, toac^te ber

(Staat ftrcngc über ^d^tl^eit unb 9^ein^eit ber Saare. 3^^^ ^'^'^^

bei iBeisen ein gen)iffer ^T^eil @tro^, Spreu, «Staub u. f.
\\)

ftitlfc^ujeigenb mit in ben ^auf genommen unb alö 3Öaare gegal^tt;

n^urbe aber aud; nur e t Id a ö über ba§ feftgefe^te barin befunben,

tfatk ber Ä^äufer ba^ 9f?e(^t, ben ganzen 33orrat]^ auf'g neue reu=

tern unb fieben ju (äffen unb bem 33erfäufer nur ben "ißreig beg r e i=

neu ®etreibeö ju ^a^ten. 3nbe^ gab eö ©egenben , n)o befannte«^

*!J3robuft i) 1 1 ft ä n b i g rein : „gutgeti>irf)tig" fein mu^te, unb iucbei

nod^ ein getoiffe^ Quantum at^ „^i^Ö^^^" beftimmt toar ((S^ofd^en

9)?ifc^pot^ 229).

Sllit gleicher Strenge tt)ad;te ba^ Stuge be^ ®efe^e§ über

'»Pünftlid^feit (9?id;tigfeit) unb ®üte ber ^agen, jn beffen ^el^nfe

befonbere Slnffe^er
(
pÖTlJK ) angefteltt tt^aren , bereu 'ipflid^t e^

toar : bie ^iamen 'Derjenigen p öer3eid;nen, bie falfd;e Sagen im

§ a u f e ^ietten, fetbft n)enn fie bon biefen feinen ©ebrauc^ nrac!^'

ten. S)er ^ e
f i | nic^trid^tiger SBagen toarb nur bort geftattet, tt)o

)elbe mit b r i g f e i t H c^ e m Sieget t>erfe^en toaren, ujoburd^

ber Käufer tor ieglid;er Uiberüort^eilung gef^ü^t tt»urbe (ibid.

231, 3). 3a fetbft ber S 1 f f ber SBagen, fon^ie bie 3 »^ i t gu t'eren

Steinigung n^arb genau feftgefe^t. So burfte beif^jielötoeife ba^

Streid^t)ot3 (pHtt) nii^t au6 leidstem §0(3, n)a3 bem ^erfäufer

Sd^aben bringt, auc^ nid)t au§ (Sr^, toaö bem Käufer nad^t^eitig —
verfertigt Serben, fonbern du« einem Stoffe bon mittler |)ärte

(^"IDtt'K) b. l;. au« ))lnp ober ^ud;^ot3, ioä^reub bie (5^ett)id)ter



m^ (ei(^t ju veinigenbem bici^tem ® I a f e ober 93^ a r m o r be[tan=

tm (^3Zegaim 2. Slbfc^n. ; >8aha hatljxa 89. a.).

Uiber^au|)t mx bev U f u ö (ni^öH IiniD) allenthalben ent^

fd;eibcnb, tuovon in feinem ^ciik abgett)id;en tücrben buvfte, felb[t

wenn beibe Ü^eite : 33erfäufer unb Äänfer — eingennlügt Ratten. ®o

njavb e§ beifpiet^U^eife ben Parteien nid;t geftattet, bort @ t r e i d^-

ma§ (ppnitt) j^u gebranc^en, wo baS ^aufenma^ (pt^TJ)

eingeführt tt)ar, unb nmgefe(;rt
; felbft bann nid;t, wo im e r ft e n

g-atte ber äJerfäufer auf einen Slbjng, im 5 U) e i t e n aber ber ^iäufer

auf einen @c^abenerfa^ eingegangen (ßf^ofc^en aJ?ifd;pot(; 231),

(Sbenfo mxb baö 3:)arangelb (nisnö nmi), §anbfd;tag (np^pn

?]3) ober Uibergabe be§ @c^lüffcl«f (nnSön nn^DJö) unb bgt.

atö feftfte^enber ^'aufmann^braud; anerfannt (ibid. -JOl .)• Um ben

oftmaligen @treitig!eiten üor^ubengen, bie nid^t feiten burd; ein un=

bebac()tfam au^gef^rod;eneg ^ r t entfielen, marb beffen tiinlöfnng

bem ®ert»iffen ber Äaufleute überlaffen, unb ba«> @efd;äft b a n n erft

alö r e d> t g g i 1 1 i g binbenb erflärt, fo man ben l;infid;tlid; ber be=

weglid^en unb unbett)eglid;en ®üter feftftel;enben 2tbfd^lie§ung§=

5)?ormen genüge geleiftet. 3n biefem ^alle jebod; foax baö ®efd;äft

bur(^au«J n i d; t m e ^ r r ü d g ä n g i g ju mad;en ; aud^ bei g e g e n--

f e i t i g e r (S i n U) i 1 1 i g u n g n i c^ t . . . ; ba^ betreffenbc Objeft

üerbtieb immerfort (Sigentl;um beö Käufers, biö beffen frül;erer ^e=

fi^er baöfelbe lieber mittelft cineis förmtid;en ^i au fcö einlöste

(ibid. 189.). tara!teriftifcl) ift bie 2:^atfad;e. baf« man fid; l;infid;t^

lic^ ber f
d^ ä u m e n b e n ©etränfe burc()au^ nid;t mit ber „® i 1 1 e"

befreunben fonnte : für n i d; t ö ®elb 5U geben — ba§ ®laö mu|3tc

in 3Birmd;leit t)oll fein (ibid. 231. G.}. Seld;er 5(nfic^t bürfteu

'ioo^ unfre mobernen ^iertrinfer in ^ejug auf biefe (Sinrid;tung fein V

2Bie bereite ertüäl;nt, unirbe bie ©inlöfung beö gegebenen 3Bor*

teg bem ®ett)iffen ber betreffenben ^aufleute überlaffen. Sir

muffen jebod; bie ^emerhing l^injufügen : bafö ^Derjenige, ber feinem

münblid;cn 5i3erf^red^en nid;t gebü^rlii^ nad;gelommen, ol)ne SluS*

nal;mc al«^ „e 1; r 1 «" erflärt lüurbe (ibid. 2i)7. 7.). SJJit ftol3em

^enjußtfeiu bliden lüir fomit auf unfere bieberfinnigen il^äter jurürf,

bie toor 3 a l; r t a u
f
e n b e n bereit« bie erhabenen Sorte be« ^ro-

3*
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fcten be^evjigenb: „.*paben tpir ntd^t Ißc einen 23ater? ^at nid^t

e i n ®ott nnö gefc^affen ? SBarum foü trüber gegen trüber treu=

(oö i^anbcln ? iüarum ben ^eiligen ^unb nnfrer 5Bätcr entoeil^en ?"

(3)?alad;aj 2. 10.) — nid;t bto§ bie i^älfc^nng ber Wla^e, n)obnrd)

trüber gegen ^rnber treutoö l^anbett, aU f(^iüere« 23erge^en erad^-

teten, „für toeld^cg eö !etnc @ü^ne gibt" {^aha hat^xa 88. 6) ; Jon*

bern bicje [trengc ®cn)iffen^aftigfctt felbft bem Reiben gegemtfcev

bcrüdfid^tigt n)if[cn iootücn (ß^ofc^cn mtfc^|)ot^ 231. 1.). (SräßU*

d&ere^ 3Serbred;en alö ^Intfd^änbnng, ja beräc^tüd^ev benn 3;:em^el*

raub ift — nad; dlahh'i Sciüt — bte @ünbc ber SO^affälfd^ung. 2Öa§

frommt'ö bem -33enad^t^ciUgten, ]o ber bnrc^ 2'rng ©ereid;crte gro^-

niüt^tge @|)enbcn niebertegt auf ben 2lttar be§ ®emetnn)o:^Ie§ . . .

bon bem blutigen @(^tt)ei§ bc« ®c|3(ünbertcn ! '^üx 3llte6 gibt ^§>

@ü^nc unb Vergebung, benn ber §err ift aöbarm^erjig unb aügnä-

big ; allein bie X ^ r ä n c n unb iBertüüufd)ungeu ber, burd^ f)crs'

unb getDiffenlofe Betrüger auf ben ^ettetftab gebrac()ten Unglüdtid;en

faden gar fd;n)er in bie SBagfd^ale am Xagc ber göttlichen 3SergeI=

tnng ! {>8aha batt;ra 88. 6. dia^ä^i).

„3Bcl;e mir, fo id; e^ fage, unb n)e:^e mir, fo i(^'^ üerfc^iüeige

— (auteten bie ^orte be^ diabU 3oc^anan ben ©afai bei (Srtoä^-

nung einer (äugen $Reif;e ben faufmännifd^cn ^nnftgriffen — iüe^e

mir, fo id; e^ fage, toetl bie (^elDiffeuIofeu uod; ©cbraud; babon ma=

(^en könnten ; unb n)el;e mir, fo i(^'g berfd)tt>eige, h?ei( bie Betrüger

gar lcid;t ber ÜJZeinung ioären, bafd bie @d;riftgelel;rten il^r niebrig

^anbnu'rf nid^t burc^^ubüden bermögen" (ibid. 89. G.) . . . 3)^it

biefeu äÖorten fe^rt ber arme @d;reiber be«^ „^Id'erbauesi bei ben

Hebräern" traurig auf ben Äornmarf't jurüd, tt>o e«> bon ftoljen

^änblern alter ?lrt luogt unb n^immett . . . Xtenn ®iefe »erben n?o^t

felber eiugcfte^eu, ta^ e«s unter it;nen me^r benn einen gibt, ber in

Uep|)igfeit unb "»ßrad^t großgezogen — nad; unferm großen ^e^rer:

B'SD"! — „einen tüd^tigeu 33orrat^ bon ©totg unb §offart, bod^

bon ^ieberfinn unb (Sbclnmt^ gar n)enig befi^t" („3)Zore '}ictt)U*

ct)im" 111. 39.).

2luf bem 9)Jar!te jie^en bor 5{ltem bie ft r e n g e n :23eamteu

unfre ^(ufmertfamfeit auf fidt) ; benn mit obern)ä(;nten rö1°liX ift
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bie 9?ei^e bevfetben Bei tüettem ntc^t abge|c^Ioffen . . , Stuj^cr benfel*

ben gab c^ nämlii^ nocb eine 3(rt g i n a n j tv ä d^ t e r (pU^^S),

n)e(d;e »on leiten ber 90laut|)äc^ter mit f|)ie§artigen Stäben

(pt^'^an hpt2) Derfe^en, bei bem Rotier ftanben, um mittelft biefc«

SBerf^eugesi ben 3n^alt ber @äde unb ®cfä§e ju imterfuc^en ; bat^

erfc^cinen fie an\ bem „"^(a^e" ; balb lieber übevrafc^en fic aU tte*

ben^Jüürbige Itonftabler bcn ©c^ober mit i^rem ^efitrf;e, bie ^or-

fd^ung anjuftelten, ob loo"^t mttev bem @tro^ nic^t ettüa üerjel^nt-

barer SBeijeu fd^Iummere (l^elim 4. 15.).

UiberbieS gab eö einen SD^arltric^ ter (pini&), ber alh

jä^rtic^ neugetüä^tt imb mit einer *iß(eni|3oten5 au^gerüftet, ni(^t feiten

— jumat gegen bie .^lein^änbler — in 3:i;ätlic^!eiten ausartete,

toc^^alb er axidf Don biefen ebenfo ge^aj^t at« gefürchtet n)ar (3^oma

8. 6. 9?af(^i). 2Ö0 Wa^ unb (^en)id;t n i d^ t mit einem ®tem|)el

berfe^en ioaren, gab e^ -Beamte (pD'lin), iüeli^e biefelben mit ben

öon ber ^e^^örbe angeorbneten b e r g li ^ e n (^aba bat^ra 89. 6

;

(S^nlin 43. a.). "Den ^ranj ber fo jiemUc^ „ingratae personae"

bef(^Io§ ber ^anbur (KJIjmB), ber ben eblen Seruf ^atte, ben

Maxit üon ben personis ingratissimis ju befreien {^aba me-

jia^ 83. 6.).

T)od^ ba§ fauflnftige ^nblitnm ^aj^te ebenfo folgenbe bier

Gattungen 3nbibibuen : bie Stnffäufer : @^efutanten (miB """ISflX),

bie 2Önd;erer, bie SJJa^fätfd^er, nnb T^iejenigen, toetd^e bie 'greife

!ünftli(^ in bie ipö^e fd^ranbten (Dnjytr ^^"»pÖD) — nnb ^aben

nnfre 2?äter, fo ^iemlid; fara!teriftifdf>, bcn mit ©abatai gebranb=

marften 9?amen eineö ^ornlvnd;ercr^, fo n)ie ben S^rennamen be^

33ater^ bon 9^abbi (Samuel aufbett»af;rt unb ben f^ätern (5nfetn über'

liefert, toetc^er ^e|tere, ftet« ber Slrmen eingeben!, burd^ fein einflu^-

reid^eö ^eif^iel bie 'i)3reife ^erabjubrüdeu nnablä^ig beftrcbt geujefen

(^aha bat^ra 90. 6.).

3u ben e
i
g e n t li (^ e n t a u f t e u t e n überge^enb, gab e§

au^er bem "probnjenten — ber feine 5Baare j u m e i ft felber auf ben

9Warft jn förbern genöt^igt, )x>o^ aU aJJitglieb ber tanfmannftanbe^

gelten fann — aud^ einen @ e n f a t (TID^D) ganj nad^ mobernem

^ufd^nitt; tommiffionär (KTDSD); einen ^orn^äugter rn
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gros (pta^D, »on bem gne^ifc^en (ritoQ — 3Seijen), ber baö ©e-

treibe lieber an bie tteiu^änbler (pliH) en detail üerfaufte. Dort

iDo bie greife I i m i t i r t iüaren, blieb eö ße^teren bemtod^ unbe^

nommen, einen beftinunten Uiberfc^u^ für SDZii^eleiftnng, ^^itüeriäum^

ni« n. f.
tu. i\x red^nen ((5I)ofd^en mifd;^ot^ 231. 20). (Snblic^ [tanb

auc^ nod; fämmttici;en ^anbetötenten ber ärmlicf) beja^tte § o r b d r

Oi<^1ptt>) 5ur SSerfügung {^oiSiOi mejia:^ 83. a). ^a§ |) a u
f

i r e n

n)ar ben ^^remben felbft am SD^arfttage unterfagt (S^ofc^en mifd^-

rot^ 156).

Sir !cnnen ^ier iene eigent^iimlid;e ^ i e t ä t nid;t unerlDä^nt

taffen, lüelc^e ber altjübifd^e ^aufmann^ftanb gegen ben ® c t e ^ r=

t e n {;cgte : fo oft nämüd; ein ber Siffenfc^afft Obliegenber (n"n)

$Baare px 3!Jiar!te brad;te, jogen fic^ bie tonturrenten in (S^rer*

bietung gnrüd, bi^ biefer feinen Ü3orrot^ (o§gefd)Iagen ^atte (ibid.

156. 5).

2tnberfeitä befi^t u u f r e 3 ^ i t ben 23 o r j u g, bafö min=^

be[teng mit bem lieben ^ r o b e fein eigentliche^ „©efc^äft" betrieben

n)irb, toä^renb eö einft S r o b ^ ä n b 1 e r (pto'^ß = nnazef)) gab,

toetd^e mehrere 23orrät^e bom härter (Dinni) auffanften, unb

Stttein^nbler ('^löitt = ^inmmlri), bie bon p*ll2b£ ba^ Srob an

fid^) brachten (®emai 5). 2Bir glauben fontit ben ^nten^jionen ber

SJiifc^na:^ unö ju nähern, fo iüir I^ler bie 23ermut^nng an^f^recbcn

:

baf« bie ©pefuIajion^^Sönt^ erften unb ^lüeiten ®rabe^, luie bie« ber

"ito'^B unb '7l£)iÖ tiHir — l^ieburd; einigermaßen gcbäm^^ft »urbe,

inbem man in ^e^ug auf "iti^J^Ö bem erftern nur Jveuig, leljtern

burd^aug feinen ©tauben fd(>en!te . . . unb bürfte ber ben!enbe Sefer

biefer unfrer , bon ber ^il^uliftifd(>en 2(uffaffung be« tt^"K*l (ibid.)

abtoeid^enben %\\\\d)i nid)t mit Unred()t beiftimmen.

X)ie '^t'ii beö 2Ser!aufeö belangenb, fanb ber I e b ^ a f t e ft

e

£ r n a b f a 1^ unmittelbar bor unb nad^ ber Stu^faat, fo xo\t 30

2:age oor beut ^e§ad;fefte (HDön D1£) ftatt. Sluf^er biefer ^mpu
jaifon ttjurben natürtid;ern)eife auc^ einjetne 2(bfd^(üffe gemacht, mit

2lu«na^me eine« regne rifd^en Ütage«; n^eit ein jüb. iöauern^

f^rud() lautete : <So eö am aJJorgen regnet, binb' be« @ade6 3Jiün^

bung ju unb ge^' fc^Iafen (^Tantt^ 6. 6).
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(5r erübrigt un§ nur noä) cfwa^ über |)anbcl6gcfcn*

f
d^ a f t c n nad()jutragen, ^u bereu 33i(bung jebe ©tabt berechtiget

voax. 3nbej3 tt)ar jur ^ e [t
f
e ^ u u g b c r "iß r e i

f
e bie (Siutüiniguug

ber 9D^e(;r^eit ber Bürger erforberlic^, wo bie fid; Siebcrfe^enbeu

fogar eiuer ©träfe uuterjogeu iüerbeu tonnten ((S^ofci;eu mifrf;^ot^

231. 27).

^Q'üov lüir jnui „33it?ob" nberget^cn— bem tuir bie gebü^rlicf)c

Slnfmertfantfeit foc'iijm lüoKcn — fd;tief5en U)ir mit ben innigen $L^or^

teu be^ gijttlid;eu ©e^erfg : „3d; bin fein '^IJrofet ; ein [d;lid;ter '^'\iiu

gev bin id;, unb bon jartefter 3ugenb l)\ibQn niid; bie 3)ienfd;eu ^nni

5lMet;T;irten er,5ogeu" (®ad;ariag 13. 5).

£) möge bie älMirbignug biefeö 2lu2if^rud;e'3 je ef;er erfotgcu

!

SOZoge ber j'e(;nj'nd;t§tooHe SBunfc^ unfrer (Sbleru unb ^effcrn je frü=

^er in (Srfültung ge^en : DIpS li^Ö^ tt^^n»

VIII.

(grft mit bem ® r o b e n^irb ber 9}Zen|d^ jum 3}?en[d;en. „1)aö

tinblein toermag nid;t 33ater unb ÜJJutter ju latteu, bi§ e^ ben @e=

fc^mad beö Seiten« gefofttet ^at" ((^aiif) 70, a). 3«it bem ®eun)[e

beg ^robeg richtet baö ^inb \iä) auf bom ©taube, unb mit bem

33erlufte „ber ©tü^e beg ®rcbe«" fenft ber ®reig jur ©c^olte ben

mid, al^ fuc^te er ettt)a« toftbare« (^ahh. 152, a)
;

ge^t er bem

Zohe ju

!

©agfetbe gitt t)on ganzen 9^ajionen. ®o tauge fic(> ein 33Dlf üon

eigenem 53oben när;rt, fte^t eS aufrecht unb fräftig ba. ©einem

®oben eutriffeu, finft eg ^^nr toilbeu §orbe, ober ^nr ja^men |)eerbe

^erab. 5(16 bie © c^ a u b r o b e, ein ^robu!t beg freien ^ e i m a t^

I i c^ e n ^obeuö (aJJeuac^ 64, 6) im Zmpci aufgefd()ic^tet tagen,

zeigten fic bie ^riefter bem an ben brei Satlfa^rt^feften toerfammet-

ten SSolfe, iubem fie bemfetbeu juriefen : „©el^et, U)ie ®ott euc^ fo

lieb ^at !" ma(i} biefem bürfte baS D^^ifin ünb „«rob ber gött=

c^en SSorfe^nug," analog b. '."1 *>:£, gebeutet U)erben. X)ie 9^ieberte-
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gung ber @d;aubrobe lüurbe ba^er aud^ auf eine gtänjenbe SBelfe ge^

feiert (äJienad;. b. a. O). Slber ouc^ baö jum täglid^en (i^enuffe be^

flimmte iörob toav gleid;fam ettoa^ ^eilige« : e§ tt)ar ba« @t)mbot

ber Siebe jur ^äuölic^feit uub jur §eimat.

®c^ou frü^jeitig tüaren bie Hebräer mit ber Bereitung be§

^robeö befannt. Sßä^renb bie tartl^ager öon ben 9^öniern „t^icintmen-

luc^eu'^reffer" genannt wrrben/ tüeil il)nen ber ®ebranrf; be«^ @auer=

teigeö noc^ unbe!annt n^ar, berftanben eg bie alten Hebräerinnen,

i^ren Zi^d^ nid^t nur mit iörcb, fonbern aud; mit Öu^n^gebäden ju

jieren. @ara betoirt^^et i:^rc ®äfte mit Äuc^en (I. M. 18, 6) ; bie

3;;Dbtenbef(^n)crerin jn (Sn-^or fe^t i^rem llönigc nngcfänerte ^robe

üor (I. @am. 28, 24) ; Xamar, bie tönig^tod)ter, »er[te:^t eö, il^rcm

„fraufen" trüber „SeUjitoot:^'' ju bereiten unb in einer blanfen

Pfanne auf^ntifc^en (II. @am. 13, 6).

^n ber talmubifc^cn ^dt — too iöadh)er!e bereit«^ in jierlid;

fuuftUc^en i^ormen bDU 33DgeIein, ^äumcf)en ... aU 9?ac^tifd)

bienten (^erac^. 41, 6. 9^afc^i) — mn§te man e« natürlich) al^ ^d---

c^en einer ^erabgefommeuen |)an6^Itung anfe^en, n^enn ba« f)auö

feinen ^robbebarf nid^t felbft erzeugte, fonbern ba^ (betreibe ober

gar ba« -Sörob auf bem 3Jl a r f t e faufte. ®er Salmub gtoffirt bal^er

ben V. ^. 28, 66 au^gef^roc^enen i^tuc^ in folgenber Seife :.„'Dein

ßeben toir bor bir fd^l^eben — - bn tüirft bie i^rnd;t oon 3a^r ju 3a^r

faufen muffen ! 9iad;t unb S^^ag n)irft bn in i^üxä)t fein = bn n^irft

genöt^iget fein, biefelbe bon Soc^e ju Soc^e jn laufen ! 3)n toirft

beine^ä CebenS nic^t fieser fein = bu n)irft bein 53rob üom ^äder-

laben bejie^en." (3}?enac() 103, 6). 2tl«^ c« eine ^äderftra§e in 3eru^

falem gab (3erem 37, 21) ^errfc^te bereite lanbtoirtfc^aftlid^er ^er*

faß. Slfö 3eremia^ im ©efängniffe feinen Äüar berje^rte, mu^te er

bie 33ora^nnng ber 33erbannung em|)finben, ivie benn bie @c^au»

brobe, bereu Stnorbnung 9)kimonibeS u i d^ t motißiren ^u fönnen

gefte^t (Tloxn III. 75) auf ben najionalen SBo^lftanb mögen ^inge-

beutet l^aben (<S. Sd. ^at^ra 25, 6), tnbcm in ber X^at biejenigen,

bie eine« ^obenbefi^e« fid^ nid^t erfreueten, aucf) ber ^flid;t ber brei

ijorgefd^riebenen Saüfa^rteu enthoben tt)aren.
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5Bir f^raci^cn bte^^er bom ^robc im 5K(tgemeinen, toir lüoüen

nun 3u ben ©^ejiatttäten übergeben.

:Daf^ man im frü^eften 2lltert^ume bie ©etreibeförner röftete

unb in SO^örfern (irnSü /H^nö) jn ^erftopen l^flegte i[t befannt.

T)k alten |)ebräev bcbienten fic^ aber nic^t nur ber 3D1 ü ^ ( e n über^

^npt ( D^nn ,|ntO ) ;
[ie Ratten § a n b m ü f; t e n (n^ h^ D'^n-l

K1''T^) tüie fie im ^talmnb genannt n^erben (3}?en. 68, a ; dlitba

60, 6) unb bie bi« auf ben heutigen 3:ag nid^t nur im Oriente,

fonbern and^ in Ungarn, im 3en^^ii"ei^ tomitate, im ®ebraurf;e

finb. 3tud; bou (Sfel^müt;len, 2Ö a f f e r m ü ^ t e n unb SSafferräbern

ift im Jalmub bie g^Jebe (@u!fa 36, b. ; llet^ub. 39, b. 9?afc^i).

1)ie iBenü^ung ber ^anbmü^ten n^ar urfprünlid; eine ermü*

beube unb ^ugteid^ erniebrigenbe 5lrbeit (II. 9)?. 11, 5, V. 9)i. 26,

6; 9f«(^t. 16, 21. ^efaj. 47, 2; 3)?en. 68, a); aber fc^on in ben

Reiten be6 '^rofeten 3^eremia^ h)irb be^ muntere ®eränfd^ ber ^ü^=

len neben bem 3^ubet bcö •33räntigamg genannt (3er. 25. 10). @oßte

bie^ nid^t ju einem @d^Iuffe auf bie ii^erbotlfonimnung ber SDM^len

berechtigen? .,• >

3n ber talmnbifc^en ^dt ^at fid; ba^ SJJal^Ien ju einer crbentli^

(^en ^rofeffiou au^gebilbet C^emai III. 4; ®itt. 61, 6). (S^

gab eigentlid^e SO^üIter unb äJ^üt^tenreiniger, unb ÜJJül^ten ttjerben

oft in "^aä^t gegeben (ßl ^at 10, a. Itet^ub. 103, a). aJZanc^er

9^abbi befd;äftigte fid^ mit ber 9)?id;Ic, um Setbegung ju mad;en

(®itt. 67, b). Um eine bebor[tef)enbe :33efc^neibung ju fignatifiren,

iDurbe bor bem betreffenbeu §aufe gemahlen (@an^. 32, 6. Xo^.).

'Tiid^tf^beftoloeniger galt baö 2;^reiben ber |)anbmii^te für bie am mei^

[ten anftrengenbe Slrbcit (^er. ^ea I. 1).

Die ^affer= unb S|etfSmü^(e unterfd;ieb fid; bon ber $anb=

mittle nur burc^ bie (^rö^e. Die ^^affcrmüf;tc ^tte einen fd^toeren

^lod, „a)?ü^tenefet" genannt, ^nr ®afig. 3luf bemfelben befanb fid^

ein langer, ^öl^erner, baö innere ä)M(;(U)er! nmgebenber runber

taften ('r'intODK = azQoßXog) mit bem 9)Jü^ Itr id; ter

(ifcU^Ö) in lDeId;en bermitteft eine« oben breiten unb unten engen

Gefäßes (nD^^ÖK) (betreibe ober fonftiger 2}k^Iftoff in bie m^k
gefd^üttet h)urbe ((Sl^ag 3, a). ^i\x großem ^orftc^t Jourbe biefer
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ÜTrtd^ter nod^ t>on einer it^eitern, in ben heutigen SD'Za^fgetüölbcrn noc^

übltd()ten „"ipotting" (T]^p) umgeben, um ben n^ä^rent» beö -lÖJa^Ien«

fid^ etlt>a ^erftreuenben ®tcff aufzunehmen (S. ^. 65, a). 1)nrc^

ben erften taften ging ein lange« (gifen (K^mn ><i^3:n ~ mü^'^

ftange) um toetd^en fic^ ber obere Stein 21*^ 'Uh^, (n^al^rfc^einüi^

üon n7B [palten fo genannt) an^ bem untern «Steine (DTinn /£)

belegte (V. 3«. 24, 6; II. ©am. 11, 21; Sob 41, 16). 3m 'Xah

mub n)irb unter 9? e c^ a | i m ba(b bie gange Dollftänbige 9}?a[d^ine,

balb nur ber ^ o b e n ft e i n im (^egenfa^e jum Säufer bcrftan*

ben («. äRej. 115, a; <!pe§. 94, b; m. tat. 11, a). 3)ie cigenttid;e

aJia^toperajion n)ar ber f^eutigen jiemüc^ ä^nlic^
;

[elbft bie tec^ni-

fd^en Benennungen finb mit einanber bertt)anbt. !Der ju ma:^(enbe

Stoff fam an« bem „®o^" juerft in ben „Stuf^ug", toon ba in ben

„Seutelfaften," ober ben mobernen „ß^Iinber," fobann in ben fid^

^ebenben unb fentenben „Säuberer" (Ip^), biö er burd^ ben „S(b^

teiter" unb bie '^u^mafd^ine (KD-TlBi) feinen Seg ne^menb, enblic^

in bie gro§e iJotting (D'') alö m^^i fiel («eja 22, a; 29, a;

Sabb. 73, b ; 3)?en. 20, b). 3)ag ©anje mag bie ©eftalt einer

Safferpumpe ge^bt ^aben.

5(uö bem (betreibe tourben aud^ Scf^rott- unb ©ri^tDaaren

(pir''^Jl) berfertiget. ®ag in jtoei 2:^eile getl^eilte Sßeijenforn ^ie§:

iiph^n ; ba« in 3 Steile get^eitte : D^jntD ; baS in oier get^eitte

:

^itO'^D («er. 36, a. 9JJ. tat. 13, b.). Selbft ©ebadene« ttjurbe

abcrmat« in Sffle^ DeriDanbelt (SJ^enac^. 63, b. Ütafc(>i oben). 5(u§er

Seigen^ unb ®eftenme^I gab e« auc^ 9^ei«= unb Sinfenmel)!.

3)er toa^r^aft gefunbe Brobftoff mu§te au^ne^menb tt)ei§, troden,

rein öon (^erud^ unb lange er^attbar fein. 33ie Siebe, bereu e« im

Stempel breije^uerlei gab, fpiette babei eine h)irf)tige 9^oIIe. 3m 'XaU

mub werben brei (Gattungen 9}?c^t ("ttp /fl'^D 'J<'''mi''p -- panis

cibarius) unb 5h)ei (Gattungen ticien (j'^D^IÖ 'flllD) unterfd^ieben

((§rac^. 30, b. ^a\d)i baf.) bie SOle^r^a^I mn7D pnx:p bürfte auf

mehrere Spe^ie« biefer Gattungen l^intoeifen. Slnj^erbem ift bon ber-

fd^iebenen Brobgattungen bie 9^ebe (^f^ebar. 49, b ; 3}?ad^fd^. 8, 2).

^ie fe^r grobe tteie (nKfi) figurirt in mand;en Sprid^ttoijrtern

(ü«eg. 7, a; «. SJIej. 118, a.). 3ur Slufbetua^rung be« 3)ie^le«
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tienten in beit gcli?ö^nlid)cn ^au^^altungen trbene Einige (II. tön,

17, 12), in bebeutenben Sivt)d;aften .qvo^e «e^ältcr {M. IG, 3)

3)er Xeig (HD^j; — 9)?ifd;nng) an« 9}Zcl;t, Saffev, Sauerteig,

@atj nnb tieie beftel^enb, iüivb „^Dllifc^'' ober „^ant^el" (J?ör) ge-

macht, mnf« gel)örtg ,,9?eif" gelten, fobann nad; Umftänben „an«ge=

füllt," überfc^üttet b. i. bom Slnbet in bem 2;rog (nnNtr^tt) beför^

bert (tibb. 96, b ; Ab. be = diatfi. 23). |)ier finbet bie üollftän-

bige SO^ifd^nng [tatt ((Sbnj. 5, 2). ®iefe befielt in Stnfreiben, „über

bie ^anb brechen" (p':'Di)2), bur(^ftam|3fen, abbre^en ober „an

(Staub legen" nnb 2(uöfto§en. ©er fertige Sleig n)irb auf bie Sl^afel

(ainni h*^ fp) gebracht. 9?ac^bem h)irb bie gorm (DIB^) gegeben

('Demai 5, 6), baS «rob abgebrncft (KÖ^iT Knmn) nnb „abge=^

fd^tagen,, (n«''"l>'), bem franji)fifc^en tourner le pain öoKfommen

entf:prec(>enb. 9^ac^bem ba« ^ebäde auf ben ?aben (nm"lK dSt
mnni ^tr ) gefegt ift, toirb e« auf bie „®arb" (halfen in ber

Sanb) beförbert, um e« l^ier gärnten gn taffen. 3efet erft h)irb jum

Ofen gefd;rittcn. 3"*^örberft toirb „an^ge^ogen" ober bie ©Int

herausgenommen (?]1"1J). ©er Ofen toirb üermittetft be« 3Bifd^et6

nil2)2) anSgegarbt. ©a« ^rob ober toielmel;r bie SiTeigmaffe hjirb

mit ber Sc^üffen „f^ineingeftric^en," mit SBaffer, Oel ober §onig

beftrid^en (ni"'"15^) nnb enblic^ mittclft ber ®d;anfcln (nT'ID) ein=

gefc^offen (D^nh inv). «eim „3tn«baden," n)obci ba« braune @r=

glänjen ber 9?inbe alö baS erfte Stabium galt, toirb baö Srob

abermals „loeggeftric^en" (PjItOp). ^"^^ßif'^" lüurbe ber Ofen inner^

lid; mit Oet beftrid^en *) nnb enbli(^ toirb baS ^rob inS ©eloötbe

(piSinni h^ mjn) gebracht : „ausgerichtet."

3n ber ^adftnbe bemerfcn loir ferner folgenbe D^eqnifiten:

eine Ofenfrüde ({^^KDÖ .IIK) ; eine Sd)aufet (i^Üf2) ; einen Sauer-

tetgbe^ätter ("lINtt^ rT'S) mit einer ^n)ifci^enfd;eibe (p"1p) tooburd^

ber Sauerteig üon bem in bem ©efä^e befinblid;en ^M}i, Salg . .

.

getrennt n)urbe {&)aita I. 7 ; tel 8. 6). ©en Sauerteig !aufte man

entoeber üom Säder ober man lie^ benfetben aus bem eigenen SDZe^te

bereiten (^aUa I. 7).

*) S)a^cv bas tatmitb. ©inid&mort : m ^ilft fo biel, aiß ba^ 58c=
jii&mlcren beö DfeiisS (3K. ft^atan 27, a) ; b. f). c^ ^tlft n i d^ t §.



44

5titBer bem ^ädfer tooii ^rofeffton (nsi< .Dinnj) gab e« nod;,

h)ie berei« ertDä^nt, «roD^änbler {"ll^hS;) Stuffäufer ('?1BiÖ), 5tuf=

fäiifer en gros (filD^D), bei benen ber .^(emr;änb(er, ©rei^Icr C^lin)

feine ©nfäufe ju machen |)flegte; jutoeiteit i^erbadte te^terer fein

eigene« 9)?cf;t («. «. 9, ;u ^afd^i). «äder unb .^leinf;änbler u>nr^

ben polijeiad) Übermacht. 3(uc^ Seiber badten 311m 3?er!aufe (g^Ita

I. 6; 11. 7).

|)ier bürfte ein atpi^abetifd^e« i8er3eid;nip bei* in ^ibel nnb

STatmub borfommcnben (^ebäd^avten am recbten Orte fein

:

ntr^"d?K rD'^SiJ? ^^^"Z'i^ Sam. 11. 6. 9 ; (Sron. 11. . 16. 13

;

9^ofinen!n(^en (^of. 3, 1) bie für erquidenbe ^ederbiffen galten (§.

?. 2, 5) nnb mit ®rob t>erabreid;t untrbcn (11. Sam 6, 19 ; 1. ß^ron.

16, 3). "«PIdSs^N @ifenfnd;en; ptDnpDK ^fanntnc^en o^ne Oel;

Üi^h^ii ^fann!ud;cn mit Oel; ^})i:hy bnnner «robfnd;en; üpü)hi

hemmet; ptrnil |)onigfnd)cn (CS^alta 1. 4; 11.4); ntSian bünner

mit O et beftrid^ener ."^nc^en ; m'?n Öo(^fnd;en, jnmetft bei C|)fern

gebraucht, ^ie^er geteert D^ltJ^ttÜ r\hn, ein bünner gefottener Slud^en

(e^alta 1. 4) ; m^H Slf(^enfnd;en ; Kfl'^ntD unb pipntD gegoffene

90Ze^If|3eife; ^^nn^ Äräntcrfnc^en ; i^^ ^tr Dl^^^ Keine öaibd^en

(^eB. 48. b) ; m^iön^ Oblaten ; ND^^SlÖ g-laben (ibid. 74, b.

76, b.); nnnö unb Dtrn^jö «adloerfe, luorüber a)?en. 63, a ^u

Dergleichen ift. 33erfc^ieben babon finb bie mi''17 (2 @erm. 13,

6 -8) nad^ mand;cn ?^ürfd>ern (3Öiencr @. 810) eine 2lrt "ißubbing,

tt)arfd^ein(id;cr aber bie fogen. „.'perjc^en" ; ""p^irn NÖHi mit Oel

dber (Sierbotter beftric^eneö ^rob; "'p''"lD bide g(ammen!ud;en

;

pOiBID tra^fen (e^alta 1. 4, 5) ; p35; lange«, bünne« «rob ("^e^.

74, b); n::7 bünne, rnnbe ^^d^eibenfu^en (1. m. 18. 6. 19, 3; I.

tön. 17, 13; (Sjec^. 4, 12
; Xaan. 23, a) ; "^IS^tS^ifi «rcfamen, in

^ei§em ^Baffer aufgefotten, „ec^marren." "Diefen nid^t unä^ntic^

fc^einen bie Xufinim ju fein (111. M. 6, 14). trmn n^n^S2f •po--

nig!nd;en (IL m. 16, 31); niKp'^lip ^fefferhtc^en ((Edta I. 4);

D^p''D"l bünne ^laben.

(Stgenttid^e S a d i3 f e n, auf n)eld^e n^ir un« ^ier befc()ränfen,

gab e« jtüeierlei : große (''il'lB), bie 3^re 9}Jünbung feitn^ärt« ^aU

ten nnb fid; nur fe^r lüenig bon ben l^eutigen ®adi^fen unterfc^ieben

;
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unb «einerc (min) bte i^^re Deffnung (^):r\n ]^)^.) ohen Ratten (2t6.

@ora 35, 6. 9f?afd^i). ßrftere toarcn bie öffentlichen ^adöfen, tote

fie noc^ je^t in orientatifc^en ©tobten üblid^ finb ; testete hjnrben in

^anö^attungen gebraucht, n)o täglid^ gefeaden tüurbe. Die ,,'^urne"

tüaren gemauert; bie „Xannurim" bett)egti(^ (ßö, ®. 65, a). !Die

?Infi(^t ber 2^o§afot^, bafö eö gar feine gro^e Oefen gab (216. @ara

65, a) ift ba^er nid^t begrünbet. 1)en SJJäbd^en hjurben üeine nieb-

lid^c Defc^en (niil "'"llin) angcfc^afft, um fie frü^jeitig an bie ®e=

fd^äfte ber ^äuSlic^f'eit ju gett^ö^nen ((S(;ut. 124, a. ^JJibba. 26, a).

3)er au6 X^on ober au«^ (Sifen verfertigte Xannur ^tte bie

gorm eine^ gvo^en, umgeftürjten , unten breiten unb oben engen

!ilo|)fe^ ober Ämge^ bon ettt)a brei §u§ §i?^e, n)orin ba^ ^u badenbe

^rob ringgl^erum angebrad;t, eigentlich angeflebt ivurbe ('Bahh. 38,

6. aJJenac^. 63, a. telim V. 7), Oft \i\\v um ben Ofen eine ftei^

nerne Umgebung angebracht Cminn ^""12), too baö auö bemfelben

gewonnene ^rob gur 5tbfü^(ung Eingelegt tt)urbe; oben tt)ar ein

(5u^|>Iement''Dfen (Tljnn PjDlÖ) ^ingugefügt (telim 5).

(5rn)ä]^nen^n)ert^ finb aud; bie berfc^iebenen Ofengattungen.

(äö gab nämlid^ gerlegbare Oefen ("[mnü 'n), ber toom ^afner au^

einzelnen 3;^afc(n sufammengefe^t unb mtttelft «Spangen ([^llJö':') be=

feftigt n)urbc; ferner @c^Iangenöfen ("^j^iDJ? ^^ Ti), lüo jn^ifcben

ie jtoei irbenen "^(atten eine @anbfd;id^te angebracht tt>arb, biö ba^

®a^^ bie ^orm eineö 2;:o|)fcö bilbete, ben man ßon 2lu§en mit i^e^m

httkhk. a^ gab aud^ einfache ®ruben, „arabifd;e teffel" (nnv
D'''^115?n) genannt, bereu SBänbe mit Se^m befd)miert unb gegfättet,

einen Ofen bitbeten, tt)ie er i^eute nod^ in üielen ung. ©egenben auf ben

gelbern unb in ^rc^^ufern im^robifirt gu n)crben |)flcgt (^Äelim 5).

3Ü)tefe Steffel bienten feboc^ nur aU S'Jotr^öfcn, ba ;5utfl ^aden ber

SXannur beftimmt tt>ar. Die Qf^e^arirnug ober ©rrid)tuug bon Oefen

fanb getoö^tic^ bor ben geiertagen ftatt (9J?. ^lat. 11, a).

Die § e i 5 u n g ber Oefen gef^at> entn^eber innertid;, e6 tour^

ben nämtid^ ll'iefet geftä^It, ober geucr in eine 33ertiefung gebracf>t unb

ber Ofen barüber geftürjt; — ober e^ gefcbat) bie erforbertid^e

Neuerung äu^erlid; in ber Umgebung be« Ofen« ober gar ober^lb

beSfetben, in toeld;em gälte gumeift in örmeren ^au^^altungen nod^
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bie 33ür!e]^rung getroffen tüurbe, bie 3Bänbe be^ Ofcn^ mit Se^m

ober ®ip^ ju umgeben (H^Öt:), unb burc() bereu ^erbic^tung bie

Särme an^^altenber ju machen (ßahh. 125, a, ^JJafc^i ; (5^u(, 123, 6).

^JJoc^ muffen tüir einer anbcrn 5(rt beö ^adenö ern)äf;nen, bie

nac^ äö i e n er (SKrtrb @. 150) im Oriente noc^ je^t fe(;r übtid; ift,

nnb barin beftel^t, ,,bafg man in einer IV' ®c{;n^ tiefen (^xuU

^iefelfteine g(ü(;enb mad;t, n)e(d;e, n)enn fie baö 8od^ f;intängtid; er=

loärmt I;aben, f;eran§gcnommen ioerben, um ben jn badenben tn^

d)en ^ta^ ^n mad;en ; ober ba^ man einen ^rng mit l^ei^en Äiefe(=

fteinen ^alb anfüllt unb auf biefen ben 2^eig ausbreitet, '^k ^rob-

bereitung ift oielteid^t unter D^£12:n DJ^; (I. tön. 19. G) gemeint,

!Dap bie 3t r t beö ^ci^enö jebcufallö mit 21 r b e i t oerbuuben

war, ift aus bem ©efagten bcutlic^ ^n erfel;en, tt)eS^atb aud^ bie

(Neuerung am (Sabbatl;e ftreng untcrfagt n)ar.

!DaS 3 ei tut a^ betreffeub, n)eld)eS jum ®nrd;g(nl^eu eines

gen)i3^n{id;eu ^adofenS erforberlid) n^ar — fo get;t auS einer (eifeu

5lnbeutung (ipof. 7, 3—7) ^erbor, bafs bieS bie 3eit bom tueten

beS ÜTeigeS bis jn beffeu boflenbetcr ®ät;rnng nid^t feiten in 5tn*

f^rud; na^m.

^ejüglid^ beS Heizmaterials wax bieS in ber ^egel

^otj (3efai. 44, 15) beffeu S'ättuug gum l^äuSüd^en geuerbebarfe

in ^aläftinaS ujafbreid^en ©egcuben noc^ in ^eremiaS ^ükn gang

frei 3U fein fc^ien. „Uufer SBaffer trinfeu n^ir für ^e^a^tung, § o (3

muffen tt)ir unS für ®elb berfdjaffcn" (iltaget. 5, 4) ruft ber ^ro-

fct in bitterer ^et;mut:^ über ben ii^erfatt feines fd^ijnen S^aterlaubeS

aus. SBeun nun felbft in fotd^en ©treden ^nfig getrodnetcS ®raS,

jer^dteS @trot) ober gar Blätter unb «Stengel atS f)eijungSmitte(

in Stntoenbnng waren (@abb. 3G. 6) ; fo fonute bieS wof;( mel^r aus

^equemnd;feit, als aus ^lotl) gefd;e]^en. 3;nbe§ gibt eS im Oriente

~ wie 2:roto @. 482 berfid;ert — „aud; ganje ©triebe, wo baS

^^rennl^olj nad; bem ©ewid^te berfciuft Wirb." ®a fa^ man fid) na-

türtid^er Sßeife genötf;igt, nid^t bloS ju ben angeführten 3)?ateriatien,

fonbern auf ju animalifÄen ^J^iften feine 3«ft"d;t gn nel^men ((S5. 4.

15). 5(uS fold^en Orten nun, wo baS ^peijen mit bieten Soften ber'

bunbeu War, mag Wo^t bie eigent^üm{id;e ü^ebeweife ^errü^ren, un^
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ter ''"l'liD orfö "IS (^eg. 49, a) einen 35evfd;n)enber jn terfte^en,

bei bem ber Ofen ftetö glühen mu^te. „^ie (Sonne am ^ahhaüjt ift

beö dürftigen an^[d^lie§tid(>e Sßonne" ; n^eit er im ©ommev fic^ im

freien ergeben, im SBinter leichter in nnge^eijtev @tube n)ei{en fonn.

,,Ser ein Keine« fend^te« @tü(frf;en ^0(5 aufgebt, Üjnt eö nnr, n)eil

er beffen ©teile benü^en n^ill"; benn ^nm §eijen ift e« nntauglid^.

®a« ^eran^ne^men beö ^robe« (DSn D"'!^) tüar mit feiner

befonbern 9J?ü^e tocrbnnben. Wan bebiente fid; mand()er ^ort(;eite

babei, »e^^alb e«s anc^ ^ei^t : n^iÖt2 n^KT HÖ^n (dlo\dyi)a\d^ana

19, b).



3lltiuMfd)e ßauertt-Sprid)iti5rler.

: r^^^riyin D^:n ^itri non iSsk ni^a

„S^iircf) ftumpfe '^ähnc oft fiinbcv üüfjcn,

©0 Mtn Socrtmfle flcnie^en."

„®d)n3arjcr 33iiffel, jein 8ebcr fiarf

;

SfJßt^et Ddji'e, fett ^teifc^ unb SRai t

;

'Cev ireife ftd) anficf)t,

Ten W«n ffft ä'cf)!."

„S?ift bn fittlid), Hft bu rein,

3öiTb'§ aud) (S^e^aifte fein."

: )h yi^^ ^tt'? ri^Di ns )h^'^ ^ö höh i-S^k

„SBenn fein 33tob im Äctbe f)ait,

SJiüd^teft cffcn bu mit ^a^,"

qnn h^ r^t)p "Jjiriö onii nx i^k

„Sei biirrem ©ttol),

Some nid^t brüUet frc^."

•„©dilag" bic fPoare ro^,

Scim 3?e0e^T ift o^ofe-"



4:1

5Braf ben Sürbt^ jtfeneU."

©er iffet bein S3rob."

: ^2?5 ntri '?if;i *:52i<

„C)ait Coctereö »ermieben,

Sriitgt bir bteö be^ ^auWä ^rieben."

„C)uiibe« Htoffen, bem fJicb geben p fcftaffen ;

^Dffe^ Siegern unb trabe», einen SJeii für mic^ haben."

,®eiäenun mitSodabgabe, *' ^
®u fommft wm bic ganj^e ^abe.'

: m« Nin pi ,p^^ xinr ir^p^i ^^^n ok
,/Btü^t um bie SBette SBeijen unb (üerftc,

®o flibt'g ju ää^Ien : ^bar ber erfte." (^Mliiaijx.)

tü'^^p PN D^n:i pK DK
.®ie 3 u g e n b mufet bu bilben fein ;

Seine ©Scfe gibt'« ol^ne Sidelein."

:n^':' np kdki „töü^ kdn ^^e^^^n ^rn .vp-r kdk
,luc^ wenn ©ornl^ecfe jum 9?ac^bav

SIcibt ftete fJlpxtfit mß 3»^rt^e mar.*

.«Äeinen %on beim ^i'rennen gibt C>orj

;

* ^^^^^ ^^^ ^*^

5Zur ® rn fniftert bornel^m ftolj."

®(eid&ef 80$ ! nid^tru^cnber Beföbefcfeüfter,

Ciber ob nid^t^t^uenber ^clbbeft|;cr."

4
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N'Ti'^ip K^jrn i<2h)^ rn':'n n^y'f kd^i nai -in>^n

,3ttbtn bianttm ©d&itb unb (Sc^tocrt,

SJcWl^ C)ittenftab fautn ben »ctt^.

'

„SBtrb'g morgen großer Sütbife fein,

Siintm jeftt tootltcö, ift er aud& Hein."

„5ft Äürbife l^eut nod) jo flein,

Äannft erfennen, waä er rcirb fein."

//S3ortt gab bir Sßaffer fein,

SBirf in il^n feinen Stein."

„Unfd&utbiger bü^t mit ©cf^nlbigem im SSunb,

Sßlt bcm ©tcnget gc^t auä) ber Äoöl ju ßirunb".

vSiegnet'ö in ben Sfiotgenftuni en,

©c^nclt btn %ruc^tfacf jugeOunben."

„Oaft gemeint bu bid& bem Siffen,

SKufetlnapp ää^(cn jeben Siffen/

: n^n n^i^ö >tD''p'T ^kid ^'^iö j«57n xnn^trn

„jungem SSJeiii jufüUe ben alten ;

® i e 1 e r fann Don felbft fid^ erl)alten.''

: pööD ^^inö pn non n^':'"t in^n
„•ffio nidbt gebei^'n ber ICraube kleben,

aJiufet retten mit « r j n ei bas Seben."

: i<r\':v «'^tK i<':v "ins

„^rmcr fann mit nickten

®id^ öor 'ilrmutl^ flüd^teu."
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v^uf Schritt unb 3:ritt folg' bcm Steic^en,

SöiUft aud^ bu JBortl^eit erreidöcn."

n^tsifn i6 riKi rpT^^ KTp
-i""-!!

-o
,,9Äad)' fcarob bir feine fc^rcerc ©orgen, \

SBSa^ auö ben beineu mirb ^eute morgen.''

: mn'? '^^njiö rK^'.in'? "7^3:

„SBo ein D(^§ ja« )ic^ frifet,

Butter aud^ für einen äweiten ift."
)

„®cfegnet unb geeiert,

ffier burdö Arbeit ii<i} ernährt."

,/ü>enn @(^roei^ perlt bei ber Arbeit Saft,

9iur bann SßBic^ligeS bu ücUjogen ^aft."

:T]^:t2 ]''n n'^h ^m xj-tiN ,i^:y ^v:^i2h Snx k^ö:
„Sameel traurig, weit l^ornloS geboren,

^at b'rum eingebüßt aud^ bic Dl^rcn."

: ^:trö n2:n js*ntr f]V''c i6i ^i-in:

„ffienn Seinweber mujg artig jein,

SBirb i^m balb gcfteUt ber Scidöenftcin.'

„©d§afft ben feud&tcn Span man fort,

@i(§er braud&t man feinen Drt."

„3ft nur 'gelb^üter aud^ ber SRann,

5öeib ftetö jufrieben fein fann."

,Ma^ be« SBeineS mallenbcr Srreguno

©(^fummere menig, ober mad)' 33eiuegung."

4*
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:ü'?)V^ HD-a p'ü n>«r, li^x rintrx nstt^'? nc^rün

„©(ftUmm mitb's um bic^ befte^en,

iufj auf Sfia^vung bctn SBeib au^ge^cn.'

„gRit SJtafe ben Sßein gettunfen,

<S>,xü\)t er gottlicbe Junten."

„«Josu aud) i»ecfejeln bie gleiche ?aft 1

Seiltet bu fie nidjt gcitiad)t ^aft."

„©cbaf unb 8amm äüd^t' in C)eerben,

mü\i xt'\i) bu bleiben ober loetben."

Kinn i^^BK n^Di^i^'^^ i<"i2:nö k'Ti id «'^pn xn

„t)at man gcfcfenitten \>ox ber geit iia^ ^elb,

©clbft id)lec^te^ ©tro^ man erhält."

: p)s>'h -nm mv^'h rxn'^ö T^n^?"! Jxö ^«rr

,,D^ne 3mbtfe nic^t üerlaff baö ^au§,

'®ct)e)t auf anfttengcnbe ^Mrbeit au«."

n^'? n^DDi i':'^ex n^;^35? k'^s ^itopa "t2 xonr pn

„Unseitig Staube genommen oon 3teben, -i-w " •

«ucb jc^lec^tcn ®jfig btr mirb geben."

:ri3^i: ^oöö Pl"inm nisn ^:bö ppn r'^i^xi D3trn

„SoUft C)ifec wnö ^ä'^f »"i^ ®rei.^mutf) ertragen,

Sßerlaff nic^t ia^ ^auß mit leerem SRagfu."

,,g:Db ber jungen ^at oft fc^on ber Otiten Sünbe gefü^nt
;^

ier püen &aut ben SKüttern oft fc&on a(« ®ecte gcbicnt."

'

; ^iD^m nö'? yy^^i h^m
.^at ©eisen gebrad)t bein (Srntefclb,

S5ann juc^t auf bic^ oüe ffielt."
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„®tct(^ tft bec ©ante, in Der ©d^otle üerjtftloffen,

Unterjc^icbcn, »cnn ^ctöotgefprojfen."

: n^ö nip :^ip r\h)\

„5ft olinc^tn SBo^lfeit^cit in aUen fingen,

Barte nid^t, big man wohlfeilere bringen."

„3cben SJerfauf magft bu bereu'n,

glicht boc^ menn bu cerfauft ben ©ein."

„®er Dünger auf ^laar^ Ucferfelb.

mtljx »ert^ benn '.abiraetec^'« ®e(b."

: KH-i^tr xn^'^m rxn^Dtt^ x':' kS^'? ntit

„(Sibt reiche @rnte bas ^-elb, ber 5lrme ^ot fein @elb

;

tat er ben ^reis erworben, bie ©aaten finb erftorben."

:pTn Hb) 5?n

„paft beii 5tcter bu allein beftetlt,

Sei^ft jum l^robe ntdjt bir bäS (Selb."

„®o ber (Seicfeeibte ?a|tt^ier bic^ jd^alt,

©ojort ben ©attel iimgejc^nallt."

„'üitmals nac^ f r c m b e n gcijen ;

SSejorg' bie «usfaat mit ^etmijcbem Sßeijen."

„Sffigs Äl^nlierr war guter ©ein ;

3l\iit immer wirb ®o^n wie ^ater jcin."

„i^anf bcm Sirtb, benn 5Bein er einfc^enf t

;

5ln ben %^injer, 'o \ii) gemüht, niemaub benft."
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„311 "ben 'Reißen ©ornntertagcn

@fel über Sälte Kanen."

„8cgt man ba€ ftatibmerf bem 'd^lauen ®teb,

Sßcrfic^ert er : bie ?tu§e fei i^m gaabe lieb."

//3fe ®i*Tre boüe 8örbe

;

9iur ^fcfferforn ^at ba^ C^erbe."

„3ft bet Ztwat regenlog,

(grntcjegen wirb fein grofe."

SBetnberges ^ett rotte feine ©ornen auS."

,,Dl^ne gaobcn, feine Slraubcn

;

l N vSDX
®ie ®lut fie »erje^rten. @o "örbeitcr ben ®elel^rtcn.

'

,,1Rit(i& me^rt fid^ in'ber llmmc ißruft,

5)at toerfoftet fie SBeincs 8uft."

,,^eitag 9Ue,]en,
'

Sringt nic^t Segen."

: p^:r\h nirn nne ,pTh riTn h^v^^ na -inv

„Su^ läfet freubig Äfltbte'n nä()rcn ;

Seigrer tränft ©d^ülcr mit weifen Seigren."

,MDf)r\t nur in großer ®tabt,

Sßirft balb ntübe, wirft balb matt."
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inh^nn ^i^s: ^rb 'rsii lyx Sßi:n h^
„drft ttjenn i^ni gar ntc&ts loUl fletingen,

£>ürfft bu ben Wtmen jur Mxmtnlabt bringen."

mtt^^isr iS nöTi d^^i:? "r)!! ,137 di2s [min h::

„Oaft mit fräftit^eni 3ug flcft^fürft Söein,

Me frumme SSJefle g'rab werben fein."

„SBetn tm Kelter,
,

'
.

Keffer je älter." ' '

„^en £)rt, reo Rom unb ©etnüfe fehlen,

SBirb 2öeijer nie jum 5ffio^tiftft mahlen"

„gebe ©petfe brandet SBürse nid^t

;

: l^b^D
©d^limm jeborf) wenn ©alj gebrid^t."

8e^r' ben ©ol^n ein reblid^ ©emerbe."

£)a| i^um Släuber er nid^t bcrberbe."

„Itufg 'gelb tägtid^ fd^au ^inau^,

5?eue!§ aJiünätein bringft ftctö nad) ^au§."

:Dn':' D^is oriis 'sit^^ ':'u^ [ttn'rö h^)i^n ^3
„^aft jübiid) SBrob bu gegeffen,

Siinimer mirft i>ü cß tergeffen."

„Sft Werfte aus bem Hrug gejc^mnnben,

^at bolb ber S^nf ftc^ eingefunben."

„®er .t)irt in feines Sorncs SButl^,

S)ie C>etbe anvertraut blinber ^ut."
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: n^^nn n'^yi^ »miKn piDx fmnxn n^nta i<ni"ir

„3um %i]d)btxtUen bxauä^t man 5B a t e v, §8 r u b c v, Ä i n fc-

^a\\ex, ©atj, ^ett, bicjc brete finb."

: i&i^i ]nn^t:' r^nr«'? «p'^D ^3

„3ft ©ntfernuitg iioc^ jo gering,

®tet^ 92a^rung in bem ®acfe bring."

„^rember C)unb

txitt ben SRunb."

„Säuft ^ucfie- itbev bic %lux,

©eineg ^titt'^ ift feine ©pur.''

,^enn Söiei'el unb M^ \iä) berbinben,

SRüffen i<i)Ud)t fie fid^ befinben."

„SiUft leben bu in d^ren."

JJiufet mand)e« bu entbehren."

: ''7v;;)!2 *y'7i ^tt^i^N ^trnis: ••pinKi D^r
SBiU beni ^Jcodibar Mtß borgen,

„Um ben 33robiact fontme morgen."

„SoUft bein SBaffer nid^t ßer|(^TOenben,

Äonnen's Rubere für fidb ßerwenben."

„@in bewerbe, bas ber 5Bater betrieben,

(SoUft aucb tu gerne ftets üben."

: ni Iß:; -[ins not» h^)^ )y:£tp i6

„Mt erfahr'nem ^Wann ftftttjer man ftreiten fann

;

3?cbcnfe »eislief boc^ : nie ftarb ^uc^<? im eig'nen 80*."
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„fölatt bic %x\i<i}t bot ^äufni^ jc^ü^et

;

wirbeltet bcn föeteftrtcn ftü^et."

„SJiäuöteiit mürbe gar md)t [testen,

5ßenn ^Raufflod) tf)m mßd)t' fehlen."

,C)ai' ein SBam 0) auf Splitter gejd^riebett,

SBo ift bir bcd^ ber SOerftanb gebtteben.*

„®rübe Stätbtein mein bte ^urd^e nicbt,

2^05 ^iierborg'iie fäme ira^rlid) nicbt an'€ ?t(^t"

: b)p)i? Kpn^ xpn^T «nia'?

,,3ÖD man grünes ^raut \n<i)t auf,

Dorthin trag' aud^ t>a^ beine ju 93erfauf."

„Söena ein fräftig jiameet bu ^afi,

Iiarfft aufbürben i^m gröfe'te Saft."

: KDi: NPiJ ü)Sih
„SöiUft bcn Partner fenncn genau 1

Seinen (harten nur bcjcl^au."

: j<niBm xn':''» rnj?nj<n

„punbert Bulben im .panbet — %ki\d) unb ffiein,

5m ^^cter, ©al^ unb siraut muf^ 5iaf)rung fein."

,;£)arf ©tro^ )ein fo »ertneffen,
'

Sic^ mit SSorn ju meffen ?
!"

„S^cn Slrbetter mufet i)ii iorgdcb bemad^en, tHttJ?
'"EiUft bu »ergebltd&e $?often ttidt)t mac&en."



„©er @rbe heuet ®cmaf)l

SBteibt ber Steflcn aüäumal."
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:Kjni n^n St"': kin n'^m r^rö
„Sie 5!l^t, bie ben Salb gefäUt,

33on i!^nt fte ben Stiel erhält."

,Mf)' bellt 5tu5fte^en unfid^er fei,

£ajf' bir bcja^Ien audj mit ^tei."

„®en CJwnb mit 33rob ernähre

;

Hber aud^ ber ©tocf i^n le^re."

„^at (Sfcl gut 'gutter genoffen,

t^ft auc^ Schritt untoerbroffen."

„3Benn Dd^s gebunben nieberjant,

©cfileift SKeffer man Um blanf."

„©egen menn ein alt ©eib im ^aut- l)aft ; : i^n^n^
5llter 3Kann jebocl^ ift gro^e 8aft/'

„®em S3ateT ber (Sol^tt nac^a^met

;

S3on ber ^etge »ieber eine geige ftammet.''

: pD^önö pn:?-i 'nnn Ktr^i xnnv
„(Erft njenn Slrbeit ftcl auö f(^led^t,

^Ägt um 9lat^ böfcr Snec^t."

,,3ügel bem Snec^t
'

3ft gar nic^t rcc^t."
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tinb jcigt be^ SD^anneö ^anblung."

: n^i N^ntr /'bv ^'V^ r^v^:^ 'f^^ '3?'tDjn n2)by

„©d^lcd^t, icf)led^t mufet »uol^l 5pf((jn5(ein fein, |

©0 sßftanäcr fetbcr nid^t begehret bein."

,Mi(i) berliert Dc^fe, Sltm ©d&af

:

Sßetben tft'g ©otteö ©traf."

: ^h^^ i^T^} xpien ^öp ; kiüh r>inön ^ntt>T "^öp

„^txä)tn ^ed^n mir mit üoUem Sec^er,

Firmen Söauer aud) mit Sivciiitern fannft rvoi)l erweitern."

„33(eibt bei ber 5trbeit bev ®tier bir liegen,

SRufet mit bem ©aul bu bic^ begnügen." '

^

„I£nU 8amm bem lal)men .t)itteti entroeid^en,

%ii ber ©taUtl)üi- wirb 3{\\ii}t eö creicften."

„SKog ficben 3a^t wütigen C>w"flerSnot^,

^l^ätigcr Arbeiter ^at immer SBrob."

"yit^r HMi^n ':'it:n «nn^tsii ^mö^ :!'rnn nB2;n mn

„3Rorgen^ bem Ddjjen falt,
'

ERittag^ \\ä) fdjü^t im j^eigeiiroalb —
Rommt ©d)altja^r balb."

„O^rtc treffe, was tuirft toon 5)ate(n gewinnen f

ffiirb bod^ ber ©aft baib verrinnen."
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fDnnn "»tTKin n^nn nnnrn trötrn

fOnpii tt^nnx /in^K ^n'^n: ntnK

; Dnrnx pKi ntr^ rw^^b nv ' m
r^nv^s ittn ,nn ,^nnpn -isntrn ^nn

rfii^i TiBir rü^öin •'nn nbrK ^a n«r

rm:7j ^neti^ rn^ön "«nn nim ^d dxt
- nn^Kö pKi .na 'nhii: mstr d:i qk

s mKfisn ^2::h Dn^^n qdk onp ^ö^n

r^Dö^iK -ntTK .nriBK ^^;q dj dk p'?

r^DöiN "TTvTK rnnsN S^n d:i dj< ph
;nnp onp ^t2' hd^^k dk r^j^ö^ nDtt^n

r^riötrji ^nnn n>«rn p^n dk nn«
- nnj onn'^itt px nnnj^n ^nux dj



JJflugerlieb.

tLm ^^Jflug, am ^flng, bcn jelbft ein tatjcr e^rt

5m fernen Dften »ie bei un^ im SÖeften;

Sjer ^flug mar immer ^öd^ften ''Jßreife^ mert^,

®er ^ftug ßer^ilft auä) \m€ jum 5Beften.

^Jlud) uniere ^tten fannten id)on btn ^flug

Unb iu(f)ten eifrig feine f)o^en S^ren ;

@g ift ber argen 'geinbe 8ug uub 3:rug,

S)er unö bie freie ©(I)DUe woat' »erme^ren.

3n tanaan, ba gab ee reitfies "gelb

Unb bujt'ge Dct= uub üppige Söeingebirge

;

^a, 3^i^^ct^ erfter, junger tßnigö^elb

3og ^inter'm Pfluge ^er, unb ift uns S^ürge.

^n ^^aläftina fc^on beging man manches ^eft —
Slus weiter %txnt famen fie ge50i]en

^DJit grftlingggaben auö Dften iine Dom Sßeft,

Stein idiön'reö 8anb fat) rcicfi're ^e^ren wogen

!

©er ^flug mar unjrer ^-üÄter l)o^er ^reiö —
Unb id& foüt' mic^ be^ ebetn Pfluges fdjämen 1

^n meiner *äter jdiUc^tem Sinn unb 'glei^

SBiU ic^ mir jeberjeit ein Seifpiel nehmen.

Slm ^flug, am ^Uflug, ben jelbft ein Staifer e^rt,

^m fernen Dften, ttjie bei unö im Söeftcn

!

55er ^ftug ift ^eut' 'noc^ l^ötfiften ^ßreifeö roertl^

;

55er ^flug »cr^itft auc^ mir jum SScften!

». ^* smann^eitttct«



3iir (Erntejeit

%t\tü(i) fielet man fd^mude ©d^aaten

Stellen auf ba^ ^elt» l^inaug —
Sliänner, Söeiber, SBurfc^e, ©irnen

^rol^ toerlaffen C>of unb C)aug.

©d^nitter fmb'^ ja, benen mnttt

^ti^ex nieder golb'ne <B>aat;

SBol^tgemutl^ ftc fitebcr fingen —
Seber grieb' im tJetjen ^t.

fßoüt Sßagen l^inter i^nen

gutfd^et 6unt bebänbert b'rin,

D wie bauert'S mic^ fo innig —
S)afe id) fetbft nid&t ©d^nitter 6in!

SBor'g boc^ einftenS, im gelobten

Sanbe, meiner ^ättx Sraud^

:

treu 5u pflegen nebft ber „Seigre"

%elb unb SBalb unb Söiefe auc^.

Siur ber Stomer ©d^ergen ©d^ulb ift'g,

®ofe ic^ bem entfrcmbet bin

;

©eitler ift bei meinem S3oHe —
©infad^l^cit unb firaft aud^ ^in!

£)Dd^, ift nid^t bcm Ungarjuben

S)ier geworben atljumaf

:

C> e r m n g berg in jebem SBerge,

© a r n 5 t^at in jebem %^al f

Caff't unö barum neu erlernen,

SBie man ^flug unb ©enfe fül^rt;

© i 1 1' unb 51 r b e i t fei e§ fortan,

SBa« i)a§ ^ou§ be« ^uben jiert!

9Ui^an ^if<^er.



Statuten,

I.

^ätvhauf^^ttU >er Alliance israölite universelle

1) !Die UnterlDeifung loirb einem Dberauffe^ev ber ^-elbarbeit,

bie ßrjiel^ung unb ber Unterricht ber ®^n(er einem ^el^rer anvertraut.

2) !Die ^at}i ber iä(;rli^ aufjune^menben ^ögünge beträgt 10.

3) !Die !Douer ber l'e^r^eit ö)irb auf 3 3a^re feftgefe^t. ^om
britten 3a^re an njerben fid^ ftet^ 30 3öglinge in ber Stnftalt befinben.

4) !X)ie 3ögiinge er^tten ^J^a^rung, Segnung unb Äleibung

in ber Stnftolt.

5) Um jnr @d)n(e pgelaffcn ju »erben, mu^ man Söraetite,

n)enig[ten« 13 unb ^öc^ftenö 16 3a]^re alt, toon guter Äör|)erbefc^af*

fen^eit fein, bie (SIemente be« ^ebräifdjen unb be« 9^ed^nen^ inne ^a--

ben, arabifd^ f|)red;en, eine euro^äifc^e @|3rad^e lefen unb f(i)reiben

fönnen. ®ie ^inber »erben borjug^njefe ben @c^nlen ber Alliauce

entnommen.

6) 211^ (S^-terne »erben ^tnber o^ne Unterfd^ieb ber ^Religion,

unentgeltlich ju ben l'e^rfurfen ber «Sd^ule jugelaffen, i^re 3«^^ fann

jetod^ bie ber internen nic^t nberfteigen.

7) Sturer ber oben angebeuteten ^ai:)i bev .internen, auf ben

iBorfd^Iag iörael. ®emeinbern)a(tungen alter Räuber, fann nod^ eine

unbeftimmte ^oifi 2lnberer jugelaffen »erben, »enn fid^ bie (Srfteren

öerbinbtic^) machen, für ben Unterhalt berfelben gu jagten.
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8) 3« ^nl>f jebe« 3a^reg tüerben bie ^ögüugc einer ''|3rüfung

übet ben gaujen ^eretd^ be« Unterrid^t« unterzogen ; in ^otge t^rc«

brüten (S^amenö er^tten bie "luötretenben ein J)i^Iom, ta^ i^re

^efäl^igung tonftatirt.

9) S3om jtoeiten 3a^re an toirb ®runb unb ^oben angefauft

Don einer folc^er ^^lu^be^nnng, tia^ er jur ^^Heberlaffung öcn 10 f^a*

inilien l^inreid()t, um angebaut p toerben. ^ieje«5 l^anb toirb an d^vae-

Htm »erlauft unter ber ^ebingung, ta^ fie au^tretenbe ^ögünge at*

®e^ü(fen annehmen. Qn Ermangelung toon Käufern ober ^ad^tern

wirb ba^ l^anb oon ber "Diref^ion felbft unter 9Jiith)ir!ung ber 3ög*

linge bebaut, wobei biefc in entfprec^enber 5Beife bet^eitigt werben

fonnen.

10) ®ie ©irefjion wirb bie jmu Slnbau nöt^tgen 5(rbeiter »or*

jng^weije unter ben 3«raeliten wälzten; eben fo wirb fie bemüht

fein, arbeit^Iofen 3^raeliten ^ef(^äftigung ju oerfd;affen
;

fie wirb

X)iejenigen auffuc^en, bie fi^ je^t fd^on bem Slcferbau wibmen, wirb

ii^nen beiftel^en unb i{>neu, i^nr i^erbefferung be« Icterbaueö, au^tre^

tenbe ^bgtinge beigefeiten.

11) •X)ie (Eröffnung unb Ueberwac^ung ber ^Inftalt wirb bem

nad) bem Oriente ab^^uorbnenben 3)iitgliebe beö (5entrat*Slu«fd^uffeö

anoertraut.

12) 5lüe ^al?re wirb bem (äentral'-Slu^fc^uB ein ^jeed)enfc^aftg=^

berid)t über ben geiftigen unb materiellen @tanb erftattet unb öon

i^m öeröffentüd^t.

Die 9DiitteI i^ur (ärl?altuug ber ^ilnftatt werben befcöafft werben

:

burd^ iä^rlid;e Äubfcripgionen unb ©efd^eute,

burd^ ben ^Berfauf ber (Srijeugniffe,

burc^ 5{nfauf, 5Ber|3ac^tnng ober ^eorbeitung bei< \ä^vüö) ju

oerfaufenben ®runb unb ^oben«.
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11.

:^ie fön. ung. ^ö^erc (anbtt)irtfc^. iBe^ranftah

j« Ungoirifc^s^Jlltenbitirg.

^»ed ber 3lnftalt.

T)k t. iing. t)öl}crc lanbiüirt^fc^aftlidbc l'e^ranftalt ift baju be*

ftimmt, jungen äliännern üon entf|)rec^enber ä^orbilbung, n)eld)e einft

nU (^igent^ümev, ^13äci)ter cber i^ertoaltungöbeamtc größere @üter

betüirt^fc^aften n^oflen, bic lüiffcnfc^aftlic^e ©vunblage gur l^c^eren

e^ac^bilbung ju geben.

gerner foß bie 5(nftalt jur §eranbilbung bon Öel^rern für (anb^

n)irtf;fc^aftlic^e Unterric^t^anftalten bienen unb fttnftigen ^cxtüaU

tung^beamten anberer ißeruf^freife jur (Srn>erbung (anbtüirt^fd^aft*

lieber ^enntniffe (S^elegen^eit bieten.

3ugleic^ fofl bie Stnftalt bur(^ bie !Xmigfeit i^rer l^e(;rer unb

Sirtf;ici^aft«i=^eamten bie l^anbu>irt^fd;aft unb beren ©runb-- unb

^ilfestüiffenfc^aften in miffenfd;aftlic^er une in praftifc^jer §infict)t

pflegen unb förbern.

(5 i n t ^ e i I n u g b e ^ H u r f e «>.

I^er bollftänbigc Unterricht an ber öe^ranftalt umfaßt einen

i^ttjeijä^rigen tur«, ber om 1. Ottober iebeu 3a^reg beginnt.

3ebe8 @tubieniai;r ift in jioei ©emefter gett;eilt.

'^a^ Söinterfemefter beginnt am 1 . Ot'tober unb enbigt am

legten (Februar; 'ta^ ©ommerfemefter beginnt am 1. d)läx]^ unb

fc^tiefet sngleid^ mit bem (Stubienjal^re am te||ten 3uli.

®ie Untcrrid^t^gegeuftäubc, iuetd^e in f^ftematifd^er 9?ei^enfolge

auf toter Semefter bertl^eilt ujerben^ finb

:

3m I. ^a^rgang : Geometrie, allgemeine 9J? e cf; a n i f,

(anbn)irt^fc^aft(id;e ® e r ä t ^ e= unb 301 a
f
c^ i n e n ! u n b e ; aUge^

meinem unb 5t g r i f u ( t u r d& e m i c, ^ I i m a t c ( o g i c, 9)Z i n e*

r a 1 g i e unb (^ e o g u o j i c, ^ o b e n hi n b e ; '2t n a t o m i c unb

^]J ^ ^ f i ( g i e ber ^^3
f

( a n ^ e u unb ber ^ane^t^iere, aftgemeine

5
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35 i e ^ 3 u d^ t, f^cjieffe ^ o t a n i f unb ©eologie, allgmei
ner unb f^cgieHer ^fUnjenbau, 9?tnbö ie^guc^ t,

Sm II. ^a^rgang. gortfe^ung be« f ^ e 3 1 e ( t e n ^ f ( a n g en*

baueg, -53 e^ unb (5nth)äf f erung, Sßi efeubau, Dhp,
® e m ü f c-, ^^ c { n= unb ^ ^ f e n b a u, g- r [t U) t r t (; f

cä^ a f t

;

^ferbejud;t, |)uf bef c^ (a g, "^f erbe !u übe, tlein*

t>ie(;;5ud^t, Reiben rau^eujurfjt, 3:^ier^etnunbe;
®ütereinric^tuugg^ unb 3:ay agion^Ie^r e, ^uc^fü*
rung, '^a^ionaiötonomic unb @ t a t

i
ft i f, altgemeine

9? e d) t « f u u b c, (aubtüirtf^fd^aftlic^e 3^ e c^ n 1 g i e unb ^au-
funbe, bie totalen taubujirt^fcbaftUd^jeu ^ex^älU
niffe.

!Öel^rmittet.

^ic tr»td;ttgfteu Hilfsmittel für ben Unterrid^t finb

:

!Die ©ammlungen bon niat^ematifd)eu unb |):^^fitatifd)eu 'äppa--

raten, bie ^oologifd^en, ntineratogifc^en unb anatDmifd;en ©amuituu*

gen, bie d^etttifd;en unb tec^nifd(>en Ö a b r a t o r i e n, bie DiJaturalieu*

unb ^robu!ten^@aiumtungen, bie Herbarien, bie SWobell* unb

SJJafc^inenfammlungen, bie ^ibliot^ef unb ber mit laubn^irt^fc^aftli«

d^en 3eitfc^nfteu genügenb auögeftattete i^^efefaat.

3u ben |)raf"tifd;en ^emonftra^ioneu unb Stnfd^auungen bienen

:

:Die ^ n ft i t u t « li> i r tM c^ « f t, tt3eld;e 350 tataftratjoc^e in

fid^ begreift, T)ai)on bienen 6 3odb ein 60 g{eid;e ^arjetten get^eitt,

33erfud&öfetber genannt, ^um 5lnbau »on "ißflan^en, loetc^e im

®ro^en nic^t fultibirt hjerben, unb ju allerlei com^oratitoen 33erfuc^en,

fon)ie 5ur (Sr|.trobung neu auffontmenber (^ulturgelväd^fe ; ber 12 3oc^

umfaffenbe 3nftitut«garten für ^otauif, ©cmüfe--, Obft^, ®ein^

§o)3fen= unb 3:abafbau, bie äJlauIbeerbanm^ud&t u. bgl. m. ©obann

bie umtiegenben anögebe^utcn erjl^erjogli^en @utsn)irt^fc^aften mit

i^reu maunigfa^en tec^nifd;eu ^etrieb«5iüeigen, (Sj;!urfioneu in bie

benac^borten tu^ereien, @d6äfereien, ®eftüte, .^ranutnjeinbrenne'

reien, ^w^fe^fö^^ifen u, a. m.

t^ür ben Slnfd^auungSnuterric^t toou befonberer 3Bid;tigfeit unb
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eine inftvufttfe S^W^^' toomit c^ r:c Ung.=2Utcnburgcr 'S:^cf;ranftatt

anberen 2lfabcmien guöorrt;ut, ift bie f^ier in neuefter ^^it entftan*

bene unb mit ber Sel^ranftatt in engfter SSerbinbung ftef;enbe ptv
mancnte S3erfuc^«ftajien für (anbiDirtl^fc^aftlid^e

©erät^e unb 3Jiafd^inen, tooburc^ ben Öel^revn unb ®c^ü=

lern bie fe^r erfprie^Iid^e Gelegenheit geboten ift, fic^ mit ber ßon-

ftmf^ion, bem ©ebraud^e unb ben ^eiftungen ber berfc^iebenen ober

öerbefferten 33erfuc^gob|efte in unmittelbarer unb eingel^enber 3Öeife

bertraut gn mad^en.

3ur (Srh)eiterung beö ©emonftrajionöunterrid^te« njerben d^c-^

furfionen in bie nähere unb fernere Umgebung gemod^t.

3eit be« Eintritte 8.

®er Eintritt in bie Öel^ranftalt ift in ber 9?eget bIo6 ju Slnfang

be« SBtuterfemefter« (1. Oftober) geftattet. S^Jur in befonberen oon

ber 3)irefjion jn beurt^eilenben gälten fann eine Stufnal^me gum

©ommerfemefter betttiüigt Serben.

©ieSel^rf^rad^e.

©ämmtlid^e Unterrid;t«gegenftänbe fommen in u n g a r i f d^ e r

unb in b e u t f d^ e r @^rad^e jum S3ortrage, unb ift eg ben ©tubiren^

ben freigefteüt, bie 'ißrüfnugen in berjenigen bon ben beiben Se(;r*

f|)rad^en abjulegen, n)eld;e i^nen bie geläufigere ift.

Slufna^möbebingungen.

3ur Slufnal^me muffen genngenbe 9^ad^n)eifebeigebrad^tn3erben:

1. über baö erreid;te 5l(ter bon toenigftenö 17 S'ai^ren;

2. über bie (Sinh)ifligung ber (SItern, SSormünber ober über bie er*

reid^te 3Soüj;äI;rigfeit

;

3. über ein gute« fittlic^e« 33ert;alten

;

4. über bie minbefteuö einjährige, beprlid^ beftätigte ^raftifdbe 33er''

ujenbung bei ber 8anbh)irtl?fc^aft

;

5. über bie mit gutem (grfolge jurüdgelegten ©tnbieu bon 8 ®t)mna=

fialftaffen ober 6 $Rea(fd^uIf(affen ober über ben üonftäubig abfol*

»irten turö einer ijffentlid^en Ianbn)irt^f(^aft(i(^en 3Jiitte(fc^u(e.

5*
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^ei atten 'D'iad^tDetfen über lüiffenfcfeafttic^e 33crfcnntntffe tDirb

befonberS auf gute 'D^oten au^ ben mat^emati)d;eu uub uaturtviffen-

fd^aftlid^en ^äc^eru gefel^eu.

33etDerber, tüeld^e bic Ouaüfifai^icu ^ur :?Iufuaf>mc uid)t gauj

befi^eu, ober lüeld^c auf aubereu ^egen bie für ^ö^ere (aubtoirt^*

fc^aftlid^c ©tubieu crforberüd^e ^ffeifc erlangt f^ahm , uuter ^^lu-

gäbe i^res^ Stlter^, i^rer 33orbtlbung uub beö 3^^*^^^^ toe^toegen

fie bie Slfabcntie ^^u befu(f>eu gebenden, brieflid() an bie 3)ire!;5ion ju

ujenbeu. 3n einsetneu ^aUew lä^t fid) über bie ^(ufue^^inbarfeit burd)

burd; ben (Srfofg einer i^or|)rüfung cntfc^eibeu. Sleltere felbftänbige

^etoerber loic 5. ^. Sirt^fd^afts^bcamtc, Offiziere, (^ut^befi^er,

^eiftüd^e, l'ef^rer u.
f. tr». iverben auf ®runb ber mit i^rer StclUtng

not^tt?eubiger SÖeife »crbunbeneu aHgemeinen® ilbnng aufgenommen*).

%üx jeben ber beiben erfteu ©emefter fiub für ben Unterrid)t

unb bie ^enü^ung ber ipilf^mittet 30 fl. ö. $ß., oom 3. ©emefter

angefangen nur \c 20
f(. ö. ÜB. jebcgmal beim beginn be^ @eme=

fter«i ;5n cntrid;ten.

3!)a im 3uftitut^gebäube ^nr Uuterhmft unb ißer|)flegung »on

Zöglingen feine ®c(egent;cit geboten ift, fo fiub in biefer ^e.^ic^ung

fämmtlic^e ©tubircube auf bie @tabt Ungarifd;=?Utenburg augen)iefen.

Die 'iluölageu, ipelc^e bie f;ier ©tubircnbeu, für not^n)enbige

^ebürfniffe jä^rUcb anfjunjeubcn l;aben, betragen mit (Sinfd^u§ be^

Unterrid)t«sge(be0 bnrd^fcbnittlid) für ben (Siu,^elnen Qfma 500 fl,

*) %üx ^jpirantett, ndije wegen un3wrei(i)en^er ^orfentniffc in bcv 4)ia=

t[)emattf, ^f)t)fif unb t^cDvcttfcf} n ®eomctric ober \vc^]en Waiiflel? an (anbn.iivtr)=

jcl:aftiid)=prafti|d)en fieniitniffeit md)t fofoit in bie ^cliTanftatt anfgcnouimen

rücrbeii tonnen, befleißt injüfevn ein ii r er ei tu n göf ur s, als iljnen

l)iei (Gelegenheit ficboten mirb, fic^ binnen 5at)iec-fviit bie not^iiU'n ÄJor-

feniitniffe in beiben 3{id)tnngen ju erwerben, worauf fie md) Slülauf bev

^un'bcrfitungiciäfit jur 5lufnal)nisprüfung jugclaffen werben unb, wenn fie

barin bie e forbertidje 9ielfe nad)wei|en, bie regelmäßigen (gtubicn bec^ 5Wfi=

jährigen Surje^ an ber Se^ianftalt beginnen forncn. ^ie gol^l ioldjer 8lfpi=

ranten fann jebod) nur eine bejcferänfte fein, unb fiub barouf 9?cflettirenbe

angcwicfen, fid) be^iiglid, ber ^öcbingungen, unter wcld)cn if)re 2.l)eilnal)nie

on beni 5i;ovbereitung?furö ^nldfüg ift, mit "Jlngale lijwt- 'illkxi unb ber

bereits erlangten wiffenfd}aftlid}en 33ilbung bei bcv S^irftjicn anzufragen.
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Ccftv. '^., iuclc()er ^ctrac^ nur bei bcfcnbcver S^avfamfcit iiut ^tüar

im siJer^ältni^ ^ur lSinfct;rän{im3 f)crabgeminbert lüerben fanu.

^]3 r ü f u n g e n. 3 ^ w 9 n i f f ^•

2lnt (Snbe eine« jeben Semefter^ toerben i? f f e n t ü c^ e ^13 r ü*

f u n g e n »orgenommeu , iDobci jebcr ©tubirentc einzeln bic t>on

i^m ertDorbeuen v^cnntniffe bav^ulegen ^at.

Ucbcr bie ^^rüfuugeevgcbni|[e tücrbcn nad) ber @rf)tuBbcratl^ung

be^ ^e^rcrfonegiumsi @enicftra(s3^"9ttiffc au^gefteHIt.

'^»ieieuigen ©tubirenbeu, weidje ben Äurö in ber 5trt jurürfge-

legt ^ben, ba§ bie fid) an^ allen tun- g e f d) r i e b e u e n 8 e :^ r-

gegen ft ä n b e n ben '']Jrüfungen unterzogen ^aben, mit ?(n^na^mc

ber 'ißrüfnngen, lüo»on [ie bi^|)enfirt u>aren, ^aben ba^ 9?ed;t ein

befonbere« Stbgang^^engni^ (Slbfolntorinm) anjufpred^en.

X)ie bon ben '»Prüfungen bigpenftrten ©tubirenben ^ben b(o6

2(nf^ru(^ auf^requenta3iDn« = 3^"S*^Ufe.
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Sommer-Semester.

,D n njers t ag Freitag Samstag
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!
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Slinbüie^pc^t,

©d^afjucl&t
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©cmonftra»

jioncn

toiel;juc^t



fiefdieibene ^Inregntiö.

2föir toDÜeu uuö in feine a r d; ä o l o g i
f
c^ e ©tubie toevtiefen,

irä:^renb toir für baö frifd;e ringenbe !8 e b e n ju iüirfen bie Slufgafec

I)aben. m^ K^ 1i\S* ^H^l: „9lnr mitten in ber 3:)efaben5 bleibt bem

®ei[t leine anbeve 3c^^"««8 ^^^ ^i^ i^omt^e gefd;ic^tUd;er Srinne^^

rung." Unfer 33oIf«geniu^ ift nod; ©Dttlob bev @efd;id;te nid^t

verfallen. 9^{od; leben unb [treben \mx in befter traftfülte ; bie«

belüeifen nid;t blo« unfere ^vrtt^ümer, bie eben bag ©treben beglei^

ten . . . 3a, mag immerhin biefer ober jener i^orfd^er fo mand^c

grage al« abget^an anfe:^en ; \mx nnferfeit« ttjurjeln alljutief in ber

mobernen tultur — beren tinber toir finb — aU bafö loir bog

$Rau[c^en ber neneften Öebenöftrömung überhören tonnten.

Stn bie jüb. trüber on« bem 51 r b e i t e r ft a n b e, bie gteid^*

gefinnten unb materielt ringenben, n)enbet fic^ fomit nnfer Söort,

unfre „21 n r e g u n g." O^ne nnfre @d;n{b entzog fic^ nnfre Pflege

bem einen unb bem anbern (Srtoerböjlyeige ; b i e f
e toollen tt)ir um

üon nenem erfämpfen ! 3c^ h)iC( l^ier in Dorberfter 9{ei^e 'omx einem

(grtüerb f^red^en, ber in beö SÖorte«^ eigenfter ^ebentung einen „gol*

benen ^oben" ^at nnb baju beigetragen unb noc^ tägtic(> beiträgt,

ben 9?eic^t^um üieter @töbte unfreö Ijerrlid^en 23aterlanbe« ju nu*

geal^nter §ö^e em^or3ufd;nenen. ^er erfinberifc^e ®eift unfrei

Stammes [oü einmal rtjieber ein ©ebiet betreten, lüorauf er fid^

nämlid) feit beinal^e 2000 ^al^ren mä)t üerfud^t . . . eö fei benn nn-

freiwillig in ben 3)iinen be8 Ural, ba aud^ jal^llo« ©lieber unfrer

femitifc^en f^amilie mit einem anbern eblen «Stamme in ©emeinfc^aft
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unter bcu "ipeitfd^en^ieben mo«foiüitifd;er Slntrcibcr tcn 9?ücfcn früm=

meu unb bie «Sc^aljfammern beö norbifd;eu 3toing^erni füllen l^elfen,

um md) fuvjem, fauerem Seben^gang aU „9^ u m m e r" in bie öer-

lüitterten @e!(üfte eiugefc^arrt ju iverbeu . . . Qn ben „53ergen", ba-

^iu id^ eud^ labe, meine trüber, „iDol^nt bie ^rei^eit"
;

freiließ toar

biefe ^^rei^eit fei« bov ^uv^em eine „^ribitegivte" mit einer getoiffen

^a(«marfe berfe^ene. ^JJun ift'ö afeer auber« geiDorben. 33on biefen

„bergen" fönnte noc^ ^i(fe fommen ber rebUrf;en 5lrfeeit aüjumat.

33erlaffet nun moffentueife ben gefai^rboUen tam)3f^k^ gro^ftäbti^

fd^er (S^iftenj! Q^v ^atkt eö aüerbing«^ mitunter berftanben, baö

umDirttid;e @tra§enpflafter in reid;au6giefeige äJJinen juüertüanbeln;

aber f;äufiger tiefet ^l)x an bie« (^eftein ben e^^ifd; rül^renben 9f?uf

tüo^t bergefeü(^ ergeben : „@oü ic^ bon biefen i^elfen ftet« bon neuem

5^af;rung«quetten 3aufeern ? !" O, tüöre mir ^ier nur $Raum genug

bem !^efe!rei« „Betli-Lechem'«" ein boüe« ®ilb anf^nroüeu bon

biefen bergen unb bereu reic^flie§enben Ouellen, bie uod^ ^arren ber

fleifig-ringeuben 5lrme ! Äönute ic^ eud^ in« ^eiligt^um jener

„fteinernen 9?iefentafeüi" fül^ren, Idü ber 2(rfeeiter aubetenbanffeufjt:

,,2lu« ben liefen rufe id^ ®id^ au, o §err !"

^enu id; nun bom ^lontann^efen ju mä) rebe, ba« nod^

JiTaufeuben e^renbe Strbeit unb ausgiebigen ©etüiun ju getoä^ren

geeignet ift — toerbet Qf/x mi(^ nid;t einen eitten „'iproj;e!tenfc()mieb"

nennen ? ^aipc^I ift nid()t« bequemer a(« ber abh)eifenbe 2:abet, iüenn

einer bon ber §eerftra§e be« |)erfommeu« nad^ ben h)enig betretenen

^a^nen ^injuujeifen fid^ oermi^t.

Unb bennod; lüar aud^ ber Bergbau fein bem 3uben frembc«

®ebiet, minbeften« nid;t in bem 3)lape fremb, al« ber Sörfenfd^lüiu^

bei, bem man fid; mit frant^after älZanie in le^ter ^ät l^ingegeben,

unb toa« aud^ au« folgenbem beutlic^ ^erborge^t

:

®a§ bie (5rboberf(äd^e nod^ je^t mand^ertei lüefentüd^en, tief=^

gcl^enben 33eränberungen unterliegt — fd^eint ber jüb. ®eift erforfd^t

ju ^aben, noc^ bebor § u m b o I b t unb S o 1 1 a biefe SBa^r^eit in

i^ren unfterbtic^en SBerfeu berfünbeten. SD^inbeften« fc^eint ber Wlih-
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rcifd) ('Jtabba ^eref^itl? I.) mit ter ©teile: „(i^ n)ar3lbent, e§ war

9)2Drgen — ta^ fint> bie ja^üofen @cf)öpfuugen, bte ftet^ fommen

iinb tt>teber üon neuem untergeben" : p"^"!")::! r\'\f2hy NIIS ""arj"-

auf biefe eloige 'Jiviturerfc^einung ^injnbeuten.

(Sine allgemein befanntc 3tnnat;me ift e*, bvif^ bie t>ulfantfrf)e

X^ötigfeit I^ei^flüffige ©efteinmaffen au«< bem (Srbinnern an bie

Oberfläd^e geführt, h)0 fte erftarren. SBä^renb ba« Singe an ber ü^^i=

gen, na^rnngöreic^en 33egcta3ion ber iSrboberfläc^e ftc^ ergoßt, glü^t

im tiefen 3nnern unanf^örtic^ ber unterirbi]d;e :peerb ber ©dböpfung.

dd) glaube, e§ bürfte laum als> 'ij^arabüjüu crfd;einen, luenn id; tien

'^tx^ : tTK iöD "jjBni n^nnm on'? K2;"' n^^^ö pK (§iob 28. 5)

in biefern @inne aufgefaßt toiffen möci^te.

Slber h)ir ge^en nod^ einen Schritt Leiter. 3n i^otge butfani=

'\ä)^x (Sru^jionen fommen gar ^äufig neue ^erge, neue unfein unb

S 1 1 a n b e jum 33orfc^eine. (S^ bürfte mithin faum ju üiet getoagt

fein, toenn man unter : h)\^^ p*l5 D''''K analoge S^Jeubilbungen »er*

fte^en lüollte.

®urd^ »ultanifc^e 3:^ätig!eit entfte^en (Sr^ebungen, toä^renb

ba§ SBaffer allenthalben nibellirenb nagt — unb fo ^Iten fid^ bie

3Bir!nngen biefer mäd^tigen ^aftoren einanber baS ®leid^gen)ic^t

:

toaS ber eine ^erftört, bauet ber anbere toieber auf, unb nmge!el^rt.

I^ag !D r i 1 1 e l t^eftlanb unb bie -/s äöaffer oerbleiben bal^er in

fteter Ontegrität : \**\i^n IB:? U^
^

':' tr a hy^ (Oef. 40. 12).

^Da« „ilcl^u loatüo^u" mit feinem be!annten '^id^te : "IN toirb

alg ru^enbe gtüffigteit bargeftellt, um tai^ bie 21(t^mo«^^äre fd^toebt

(Dßniö), toorauf bal^er feinertei Slnjiel^ung^h-aft bon au§en einsu^

n)ir!en oermoc^te, W bie (^-Inffigteit Singelgeftalt annal^m. 3Birb



77

jeboc^ eine flüffige ^iigef um eine it;>rer Std^fen getref^t, fo piatUt fie

fidf) in ter 9?idbtung if;rer 1)veI?ungÄac6fe ab unb \u\xt gum ellipti*

fd^en 9?ota5icn^'<S^l^äroibe . . , I)ie)e!ä ® c^ tt) e b e n ber (Srbe im

freien 9?anme ift aud) in bem ^u^bvucfe : ."lö^'r'n '?;; pK 'nh)n

au«>ge|.n'ägt.

Staunenerrcgenb finb bic bib(if(^*bergmänni)c?ben 3tu^brücfe,

bie beute nod) alg tecbnifd^e ^Hniennuugcn gelten. 2o n)irb bei^

fpiel^tüeife baig (Srj, n)orau«* m e (; r e v c 9)^etal(e gteicb^eitig gett)on*

neu toerben, treffenb mit nti-^nil ?]Dw nnt flSf^p, fo ir>ie bie Icfafe

5ln(;äufung fclcf;er (Sr^e : (S r 5 1 a g e r ft ä 1 1 e mit KS^IÖ bejeidjnet.

(ferner wirb n>of>( ^Tiicmanb ein iOlineral ober eine 3)ZineiMlberbin*

bung ein (Sifcnevij nennen, fo bie^ nur e i n ''IJerjent (Sifen cntbält,

roä^reub ein Onar^fel«^ oon 1 7o (^3oIbgel;vilt alö eine fe(;r reid;e

® tbcr^Iagerftätte: =ipr IHT^ Dipö an,;5nfe^en ift. Ober

foHen nnr nod^ auf ba« nnt rTl"lB57, auf baei ate '^^ v vH g n a 5 i n

gemiffer @efteine borfommenbe TB = ""iTB, auf ba«i in unregetmäßig

g e )x> u u b e u e v ^imn i'>ovfinbHrf)e Htt^ini = C^nj — bae oft bie

feftc (irbtrufte „buvrf;fe^enb", jur Benennung : ^^Ibevn, (är^abevu . . .

i>evan(a§t — folten lüir noc^ auf bie« Me^ ^iniveifen '?

^on ber Slu^u^afc^ung ober „§In0fetfnng" ber SDIetallförner

ftammt bie Benennung : ©cifenlager , Seifeugcbirge , ®o(bfeifen

n. f. n>. ah. Sludb biete Ortsnamen ft^einen l^icbon t;er<^urü^ren, al«

beif^iet^tueife ^J^e^enfetfen unn>eit tafd;an. T»ie 2t(ten ft)mboIifirten

gar bie tro|.nfd;e ^^latur in biefcm ®inne, €>h nic^t gar 2riT */2 DS
mo']. T. 36. 39) ouf fotc^e 3öeife entftanben ?

!

3}Jertn)ürbig ift bic ^etitelung bes* 3)iamante« mit ^BK ]2ii

(^iob 2H. 8), ben ber OueWenfinbcr - (^Hner — uid;t ^u entbeden

bermag; h>eil er in ber X^t bi^fjer nur au«* Sanb== unb 8c^(omm=
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fd(»td^ten gewonnen unb nur neuefter ^^\t erft a u d^ im 9)iuttergeftein

(in ^rafilien) toorgefitnben'iDurbe

!

Slber nid^t n)eil bie bitten fd;on biefen 3^^^S ^^^ ©etüinnfteS

gefannt
;
fonbern n)eil er e(;rt unb näl^rt, lüie Jebe reblid^e Arbeit, "moU

len tüir ber m n t a n i ft i f d^ c n X f; ö t i g f e i t allmäügen (Eingang

bei un§ berfd)affen ; unfre jungen träfte unb alle Hilfsmittel auf=^

bieten, um ^efi^ ju ergreifen bcn einem Gebiete, baS man unS burc^

3al^r^unberte in ben euro^äifd;en ^änbern ftreitig gemad^t unb ^eute

noc^ :^ier im Öanbe ber ©leic^bered^tigung, bie bofle fittlid^e traft^

anftrengung nöt^ig macf)en lüirb, um aud^ bei ben „eingetoanberten

gremben" gu erreid^en, tooju tt)ir bon ® e f e ^ e « tcegen boIÜommen

befugt finb.

^otaf^.



%m ben Statuten ber

„Magy. kir. Bäiiya- es Erdöakademia^'

ÜDer U n t e r r i rf) t an bcr „^ e r g= u n t ^ o r ft * 3t f a b e-

m i e" jerfäüt

;

a) in einen 3Sorbereitung8!uvö, unb

b) in ben eigentücfeen g a (^ ! u r ö.

3eber biefer ^e^rfurfe umfaßt einen Zeitraum »on 3 tu e i 3al^=

ren, fo ba§ bie tDiffenfd^aftUc^ tec^nifrfje 3ln«bi(bung an ber ^ e r g«

a f a b e m i e tooüe to i e r ^a^re in 2lnf^ruc^ nimmt.

3tn ber i^orftaf abemie itmfafet bie gan;5e ^ei^r^jeit brei

,3a:^re ücn eben ]q »ielen gefonberten Surfen, beren erfterer — ob*

gleich ^ier bereite gad^ftnbien ;^nm 3Sortrage gelangen — ben 3$or*

bereitungö''3a^rgang bitbet.

®er Se()rfur^ an ber :öerg= nnb i^-orftafabemie beginnt mit 1.

Oft ober nnb fd^üe^t mit (Snbe S^uti be^ baranf folgenben

O'a^re^. ®a jebod^ bie 9^ac^^ imb SBieber^olnngö^'iPrüfungen ftet«

n n r jnm beginne bc^ @c^utial;re& oorgenommen n)erben, fo ^aben

bie betreffcnben §örer, h)el(^e ein berartigeS (S^amen abzulegen be=

abfic^tigen, fd^on bor 1. Ott., bie Uebrigen aber, — mit Inbegriff

ber nen (äinjntretenben — bis längftenö 10. b. S)i. in ©d^emni^ ju

erfd^einen, mit hjeld,)' te^tbenanntem Xage bie (Eintragung in Katalog

unb 3^nbej furo betreffenbe ^al)x g e f d; 1 f f e n ift.

^ie § örer

an ber ung. fön. ^erg- unb ^orftafabemie finb entnjeber : r b e n t-

l i d^ e, ober au§erorbenttid>e unb ® ö ft e. 3" (Srftern gci^^
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ten fene, tie f ä m m 1 1 i c^ c ^-äc^er bev 3lfabemie na^ feftgcfteHtem

V'e^vptanc ^cren; lüä^renb bic augerorbentUc^en jur regelmäßigen

Slbfolbivung bloß einige r Ve^rgegenftänbe fic^ einfc^veiben laffen.

Sotoo^t bic orbentlid;en aU außerorbentUc^en ipörer ^ben be^uf«

i^rer 3tufna(;nte bcn 53iIbnngSgvab einess mit (Svfelg abfotbirten

C b e r g t? m n a ] i u m SS ober einer O b e r r e a I f c^ n l e mittelft üb'

lieber !Do!umente nad^^nnjeifen ; e^ ift jebod) ben, in ben 33 o r b e-

r e i t u n g ^ t n r «J cintrctbnben a u
J3

e r o r b e n t li d; e n ^örern

geftvittet, i^re erforberlid^e S3efä^ignng audb burd; eine ?(ni
f n a ^ m «>=

|) r ü f n n g bar^ut^nn.

^iU r b e n 1 1 i d) e .f)örer fönnen nur jene in ben eigentlichen

?^ad)fnrei treten, , n)etd)e entn^cber bae» i^orbereitungö|at;r an ber

^(^emni^cr ^Xfabemic DoKftäubig unb mit gutem Erfolge beenbigt,

ober über bic bafelbft jnm 2.^ortrage gelangten @tubien anberreeitige

9iealfcf)nl'3eugniffe beilegen.

2tußerorbent(id;e f)örer ^aben i ^ r l^ernjiel bem afabcmifd^en

X)ireftorat ju unterbreiten, nad; bcffcn ^egntad^tung fie im ä>er(aufe

be^ Äd;ulia(;re«s baran feinerici 35eränberung bome^men bürfen.

X)a« maßgebenbe W^W)^ ift • bafg cbenerlüä^nten §örern bic 2tb^

folunrung nur jener ^-äc^er geftattet mirb, gu beren richtiger Stuffaf'-^

jung fic bic genügenben 3.^ortenntnifie mitbringen, rttibrigenfallö bie^

fclben auf bie (Erlernung ber einfc^lägigen V^e^rgenftänbe beö üorbe*

reitüdben turfe« gciüiefen n)erben.

i)htr jene orbeutlic^en )pörer ujcrben mit einem, jur lufna^me

in ben @ t a a t « b i e n ft berec^tigenben 21 b f o I u t o r i u m berfel^en,

lüctc^e fämmtlicbe Ve^robjette ber afabem. Hurfe mit gutem (Srfotg

geenbigt; n^ä^reub bic anßerorbentUc^en, btoB mit 3 eiU^nif f ^

"

au^geftattet, eriüä(;nte ^egünftigung n i d; t beanfpruc^cn fönnen.

(Sine 2lu«Jna^me bitbct jcbod; ber 1863 für ^uriften eigen«

feftgeftcllte berg«Jr ec^ t(i c^ e \^el;rfurö, an« 3 Sa^rgängen

beftet;enb, iDobei bie ^etreffenben bcn ben, in b e l^ c r b li d; e iiJer=

»altung »cniger einfc^Iagenben i^-äc^crn, al«: allgcm. a)?afcf)inen'

(e^re, 9)?etaüurgie, ^au^ unb *püttenmafd;iuen4iunbc, fe wie t>en

ben bie«fä(Ugeu ^ctc^nungcu — boUcnb« bi^^n'ufirt finb.

v>eber *pörer ift üerpflid)tet beim liiutritt in oftbenannte Sffabe-
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Hernie — fo er feine ^tubien ununterbrochen fortsufe^eu geteuft —
ein für aüemat eine (Sinfd^reibgebül^r bon 5 fl„ unbfür eine etn)aige

2tufna^m«)3rütung 20 fl. ju entrichten.

'Der U e b e r t r i 1 1 eine«J crbentl. §örer«^ in bie 3^ei^e ber

auperorbenttic^en ift geftattet, ber ^ u r ü cf t r i 1 1 aber fobann nic^t.

(Sbenfo tonnen au§erorbentüc^e §örer in bie 9iei^e ber orbentUd^en

aufgenommen Ujerben, fo fie bie crforberlid^e 33or!enutni^ für betref==

fenben ^e^rfur^ nac^it>eifen, unb gegen bereu ^U\^ unb betragen

feinerlei (Sintoeubung obujattet.

®äfte

an ber Sltabemie finb 3ene, bie bIo§ bet^uf^ i^rer Bottbilbung, ober

at« i^reunbe ber SBiffenfd^aft einen ober mehrere beliebige ®e^

genftänbe ^oren ; Uje^l^alb biefe in bie Kataloge nid^t eingetragen unb

aud^ 3ur ^Iblegung bou "ißrüfuugen nict)t angelten toerben. ^iefe

atab. ®äfte ^aben jeboc^ in bor^erge^enber 9)?elbung beim Diref-

torate eutn)eber il^re ©etbftftänbigfeit ober eine be^örbtid; beftätigte

(SiuTOiltigung i^rer (SItern, 5i5ormünber . . . nact;jutt)eifen unb fic^

bann ebenfaft«^ ftrenge an ben borgefd^riebenen 2lfabemie=@tatuten

3U l^alten.

T)a bie ^i5rer oftbenannten 'i^el^rinftitute«^

feinerlei >Sd()u Igelb

3U entrid^ten ^ah^n, fo finb fie ber|)ftic^tet : i^re 3Ser^fIegung, 3)iie*

t^e . . . fo n)ie fämmttic^c Soften ber toiffeufc^aftüd^en (Sj:furfio-

neu, U e b u n g e n — n)obon 'JZ i e m a n b bi^|)enfirt ^üerben fann

— ou^ il)rem (Eigenen ju becfen ; tt)e«l^alb aud^ ben 5tufna^m«JgefU'

cf)en eine „C^rftäruug" bon -Seite ber (altern, i5ormünber bei^utegen

ift : loouad^ fie bie betreffenben 'itu^tagen au« i^ren 3Diittehi ^u be-

ftreiten im Staube unb aud; iföilleng finb. ^ejüglic^ ber

21 u f n a ^ m e

ift bei ben nad; boraugegangeuer „5(ufna^m^prüfung" ciutrcteuben

aufeerorbentüc^en ^pörcrn unb @äfteu ein l'ebeni^alter bon 18

3at)ren feftgcfe^t; unb tt)irb bie bie«>be^üglid^e ^ennlliguug ober

6
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SlbtDeifuni; ftcti^ auf bie'^ Qf^üdfeite be«^, an ta^ betreffenbe !Direftovat

— bi^. 0. rft. — ciii^urcidjenbcn ^ittgeiud;ci>, angemevft, ^ci

'•i.^erabreid)unj3 bee „v^nbe^-" Den Seite be«^ T'ireftoviums^ ift eine

(Sebül^v t>cn 5 f(. an bie ^i^eriualtungi^faffe ,^n entrid)en, tüovauf er[t

^cgcn il^ormcifung bc^felben bie ei,qentlid)e Ö i u f d) reib n n g in bie

Kataloge erfolgt. Ueberbie^ ift j e b e r .^örer üer^^ftid)tet ; mit 5üeginn

ter 5lH>rlefungen bei Den betreffenben "'^^•ofefforen, bet;nf«^ l^orlegung

De« ^tufna^mö-'Dofumente^, fid; gu luelben. Um jebcd) auc^ ben U n-

bemitteltem tk^ ^nftitut ^ngangUd) ^,n madjen, finb an ber

^ergafabemie 30, an ber 5c>^'ftatabeuüe aber 12

S t i ^ e n b i e n

jn jäl^rlid) 210 fl. für arme, turd) ^"^(ei^ unb iJi^c^Igefittung au^^

ge^eid;nete orbentlid;e ^i>rer auf ®auer fämmt(id)er Vel^rfurfe fifte=

mifirt, u^ci^on bei etn.^aiger ^reih^erbnug eine«> fo(d)en @ti|)enbiume

Die ^u(^brerfd)aft aüfogleid; in bie ^enntui^ ö^fe^jt Unrb. Die raten-

tüeife inn-abfotgung biefcr xHnfmunterung«^=>].h-ämien finbet aümonat

tid) am lö ten gegen 45oriPcifung einer com Direftor ober jReferen-

bar üibimirten Quittung an ber ;Htabeiuie4taffe ftatt. ^nx (Sr^ro-^

bung De? Aleißee unb ber <vä^igfeiten finb i;ier

4.^ r* unb ^ a u |) t ^u* ü f u n g e n

eingefnl;rt, unb ^Jüar ti^crben e r ft e r c im i^crlaufe beei Sd)ntia^ree

gelegent(icl) Der "^Jrälef^^ionen, Uebnng2S*tä^1urfiouen, l entere nad)

ÄC^tuB beeifelbcn — unb bei ^orlefungcu t>on bto^ 6 monat(id)em

Vef^rfurfc — and) l;albiä^rig auf '^Inorbnung bcö ©irettoratiJ münb-

iid) \mi^ ]d;riftlid) abgct)altcu. Die 3lblegung fogenaunter „0^1d)^>rüfun'

gen," Die luie bereite eru>ä^nt, an«^fcf)Iie^Iid; am 1. Oftober i>crge=

nommcn UnrD, ift nur fcneu ^in-ern geftattet, für n)etd;e n?ol;Imotii?irte

tintfd)ulDigung^4^H'ünbe f|.'>red;eu, unb and; bann nur, locnn fie nod)

u>äl;reuD ber feftgefc^tcn '"]Jrnfuug«,^eit bie betreffenbe 'iln^^eige tc^ ^er*

t^inbernngefaUee au Daö Direftorat gelangen liefen. Sasj bie eigcntlid)e

y5 c r t g a n g «> f t a j f
c

für |>raftifd;e 5i^ e r l» e n b u n g, ^cidi^cn^ ad), 5' 1 f i B "»t» fitt=^

lid)ee Ab e t r a g e u betrifft, ftuD t;ier — mit ^ilu0ual;me le^terer jlüei
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'JJubrifen — folgenbe 5 tfafftfifajion^ftufen : „jeles, j6, kielegitö,

elegtelen, rosz" feftgefe^t, womit aud; bev B'c^i'tgang ani ben utn=

fangrcirf)evn f e ( b ft ä n b i g e n \^ti)xoh\dten, ai^ beif^tel^iveife : dJtU

iieralogic, ßocotogtc, ^etrefaftenfunbc, -Bergbau, ^üttenlcl;re, ^orft*

botanit' iinb bgt. g e ]' c n b e v t vinge^^eigt h)irb. ^ptebci finb fätnmt^

Iid)e oibinürte ^^i^i^witgcn fo tpie iiber^au|)t ba^ (^efainniter-

gebnt«< bcr tüä^venb bee @d;ulja^rc«s abgehaltenen münbüd^en nnb

fd^riftUd^cn ^or|)rüfungen al^ ma^gefeenb bei bem betreffenben

$)au^tej:amen borjulegen. — Tiie ^tei^noten lauten: „igen

sxorgalnias. szorgaluias^ iiem szorgalmas ;'"' bie ^e^eicfenungen

für f
i 1 1 li d) e «( ^ e t V a g e n : „})eldäS; megfelelö; szabälyelle-

ues." lieber

b i e 5- I g e n

einer „ungenügenben" ober „fd)led;ten'" ^]3rüfnng ift 3u bemerfen

M% im e r ft e n ^aüe eine (i m e n b i r u n g geftattet fei, iüäi;renb

im (efetern b. l^ bei Sltaffifi^irung au«^ m e f) r e r e n ©egenftänben mit

„rosz," „elegtelen," „nc m szorgalnias/' baö ^e^ et iren bejj

ganzen Sd)uljat>re2>, unb bei tüieber{;olter 5RefuItat(oftgt'eit •— fo tt>ie

bei „szabälyellenes" au«s Sitten — bie attfofortige ^^uigfc^Iießung

bon ber ^^Ifabemie angeorbnet ift. (im unmotibirte^ SBegbleiben bom

^pan^teyamen nnrf 1n ben betreffenben i'el^rcbjetten mit „rosz" be=

5eid)net ; im Uebrtgen ift bie Htaffifijjtrung ^ier ben fonftigen ^ö^eren

baterlänb. Ve^rinftitntcn boKtommen entf|)red;enb.

Die ^engniffe

finb entipeber : .Si ( a f f e n a n 2( n> c i
f

e ober ''ä b
f

1 n t r i e n,

unb einfad)c "'^J r n
f
u n g ö ,^

e u g n i f f e. ."«(tlaffenauenjeife, auf aue-

brüdlid;eö ilnnlangen ber l|ltern, ^ormünber . .
.

, '^Iffentirnng«>^

fommiffion, ober ))olitifc^en ^et;örbe . . . au^gefteüt — werben aud)

unmittelbar burd) bie 5d;uIborftänbe an ben Crt il;rer ^eftimmung

beförbert.

C r b e n t n d; e *p ö r e r, bie f ä m m 1 1 i d; e l'el;rgegenftänbe

ber ^erg ober 5£>i1tafabemic mit gutem- (ärfotge beenbiget f;aben,

tönneu, \im bereite oben gemelbet, bei if)rem Stuetritte ein % b
f
0-

6*



I u 1 r i u m beonf^ruc^en ; 3^ene hingegen, tüeld^e bie Slfabemte o^ne

ätbfobirung afler Dorgefd^riebenen turfe oerlaffen, ober ein etluaige«

„(iegtelen" ober „rosz" nid^t emenbiren, fo ttjte bie au§ er or-

ten tl i^c^ e n |) ö r e r überhaupt er^lten nur ^^ e ^ r 3 e u g n i f f e,

nnb ® ä ft e, enbüd) ein bto^e^ '"]? r n f u n g «> 3 e u g n i §. Soge*

nannte 5 v e q u e n t a 5 i n ö 3 e u g n i
j f e ineibefonbere n»crben ^ier

n i cb t »erabfotgt.

3ene abfobirten orbent(id()en ^örer, bie auf eine '^Infna^me

in ben

©taatöbienft

vtf^iriren, l;aben il^r bieöfälüge« ®efud^ allfogleid^ nad^ abgelegter

le^ter ^^3rüfung beim 2lfabemie*®ireftorate einjurei(^en nnb hierin

glei(^3eitig anzugeben : n? — bie fertigen 3}Jontaniften aber and)

:

in n) e 1 d) e m 3 ^^ t^ i Ö ^ ^eö ^ergbaueiJ ober ber ^üttenfunbe fie

eine fernere :praftifd)e gortbilbnng anftreben ; njoranf ernjä^nte 3)i'

ret'jion bie bies-bejüglic^e ^ittfd)rift in Begleitung einer „aßgemei*

neu Vkberfid)t ber ©cfanimtflaffififa^ion" bem t;Dben fön. nng. ^i--

nangminifterium jur AÖefd^Iu^faffnng unterbreitet.

3)^it (inbe ©e^tember jeneö 3al;reö, n»o ber betreffenbe ^örer

feine Stnbien frf;Iiet^t, t?ört and; bie etnjaige 9Jn|nieBung feiner

Sti^enbien auf.

^ertorp^eben ift bie ^ier Doriüaltenbe ftrenge

S c^ u l b i ö 3 i p I i n,

vermöge bereu bie ipörer — unter unmittelbarer ©uborbina^ion ber

^Direfjion fte^enb — nid^t bto^ jum ^ünftlidt>en ©e^orfam gegen ben

t'e]^rför|)er vergalten finb, fonbern eö njirb benfetben ba^ unmoti-.

üirte l^erfäumni« felbft einer einzigen (i^Drtrag«^^ (l-^-^erimentir-

ober ^dä^ciV')Bhint>Q nid;t nad)gefe^en. Bei e»ibenter ^a^rlä*

ßigfeit im Sd)ulbeinc^ mirb bem Betreffenbeu anfangt »om '»ßrofef*

for eine ö f f e n 1 1 i d) e JR ü g e ertl^citt, beim J^ortbe^arren im Un*

flei^e biefelbe 9^üge il;m aud) fd;riftüd; burd; ta^ 3)ireftorium gu*

gefteüt ; nnb fo fetbft bann nod) feine Befferung erfolgt, ton ©eite

beö afabemifdjen >Senat^ bie ätbtegung ber be3itg(id)en ''13rüfung un-
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terfagt, unb iffxn gleici^5eitig be« 9?epetiren be^ ganzen Sd)ulja^=

xt^ auferlegt.

33?erfiüürt)tg i[t nod) bic J^at|acf;e : M]^ l)icx unter ber ©tu*

bentenfd^aft feinertei

iß er bin bun gen

c^ne früher etngel?olte ^eftätigung ber «Statuten »on @ette beö ^Di^

reltorat^, unb o^ne Oberauffic^t be^felben fic^ bitben bürfen ; unb

bafö ferner bafetbft be^uf^ ©(^Ut^tung etwaiger ^^'^'^^üi^fntffe unter

ben ^örern, wie 3ur i^orunterfud;ung unb {Veftftettung be^ Traten*

beftanbe«* bei ente^renben ^anblungen — ein fogenannte^ „becsü-

letsz^k," ein

(S ^ r e n g e r i (^ t

im ^raud)e ift, beffen 14 orbentlidbe janimt ben 7 tSrfa^mitgliebern

ftet^ ^u 3(nfang be« l'e^rfurfe^ — gegen (gnbe Oftober — burd^

©timmentnet^r^eit ai\^ ber SHitte ber gefamntten 3ii^örerfd;aft auf bie

X)auer be^ ganzen «Sc^utja^re« gewählt werben. 1)ie Sl^a^l finbet ftet«

auf ^itufforberung be« X^ircftorat^ in einem |)örfa(e bafelbft unter ^^or-

ft^e eine^ üon @eite be§ a!ab. ©enatö ijiQ^n ejcmittirten "iprDfeffDrS ftatt.

S ä I; t e r ift jeber ^örer, H)e(d;er jur Sa^Ijeit feinertei !Di^-

ji^ünar-Unterfuc^ung unterliegt, feinertei ©träfe abpbü^eu ^at;

tu ä 1^ t b a r jebod; nur 3'ener, beffen moralif(^'fittIid;e^ betragen

ft e t ö in aller ^ejiel^ung ein madetlofe^ genannt unb bem fein

1)i«3iptinar*33erge^en uaci^gewiefen werbe fann.

v^m gälte ein 9)litglieb be» „(S^rcngerid;teei" im 3?erlaufe bc^

©c^ntja^reg eiue^ S3erge^en«^ geseilt wirb, ift fein al^ erlebigt ^u

betrad()tenber @i^ allfogteid^ burd; ein ^roifibialiter ^(<t,n borgefc^la*

gene« ßrfa^mitglieb ein;5uue^men. — 1)aö 2Bat;lrefnttat ift bem ^i*

reftorate ,:|ur 53egut^ei§ung üorjntegen, worauf bic mittelft ^unb-

fc^reibeu« l^ieüon öerftänbigten a}Zitglieber be^ „(S^rengerid^teö" jur

fernem Honftituirnng gelaben werben.

3n e r ft e r, unter SSorfi^ be« 2llter«>^räfibenten ftattl^abenber

53erfammtung wirb bie '^ai^l eine« 35 i ^ e ^ ä f i b e n t e n unb jwcier

©c^riftfül^rer , unb in ^weiter, nad^ ä?ertaufe bon tängften«
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einer 3Boc^e ftattftnbenber S3evfammlung ber ©eiammt^örerfc^aft

auc^ bie t>eg ^ r ä f i b e n t e n au« ber SJJitte ber orbentltd^en ^xo--

fefforen öorgenommen unb ba« hierüber üon betben @^rengertc(>t«'

9^otaren ait^geferttgteö ^rotofotl unoerjügüd^ bem a!abem. ^Direfto*

rat übermittelt. — 3?Dn nun an tritt ba« (S^rengeric^t ftetö_entn)eber

auf Stncrbnung be« 'i|3räfibenten ober auf 3turegung eine« 3(u«fci)uJ5=

mitgliebe« jufammen ; int Ic^tern)ä^nten ?^aUe jeboc^ ift ber ju ijer=

^anbetnbe ©egenftanb bem 'präfibenten im borau« mitjut^eifen, vot'ü

e« nur i ^ m attein 3u!ommt, bie i'^er^anblung^^Objefte ^u pxn]zn

unb über |3Ünt(ic^e« (§in^Iten ber Jage^orbnung 3U wachen. Die

bie^be^üglici^en ^rotofoHe njerben bon bem 33orfi^er unb einem

Sd;riftfü^rer gefertigt unb bei (Srfterem ^ur ^eiüat^rung niebergetegt.

3n ^'^älten, n)o nac^ tSrmeffen be« ii$orfi^enben, ber obtt)altenbe

XI)atenbeftanb feinen '^(nlaj^ ju öffentlichem '^(ergerni§ bieteub, jeg=

lid^e« 3)i«^3i|)Iinar*33erfal^ren au«fd>IieBt — al« beif^iel^toeife ge-

ringe Seteibigungen ber ^örer unter einanber unb bgt. — tüirb ber

33orfi^ bem S3i3e|)räfibenben eingeräumt unb beffen (äinfi(^t überlof^

fen : über ben ®ang ber ^er^anbluug ein '»^rotofolt au^ftelten ju taf*

fen ober nic^t.

H I a g e n h)erben enttüeber unmittelbar beim ^räfibenten ober

einem SDätgtiebe be« (S^rengericl;te« jur Äenntnipringung an ben*

felben an^cingig gemad;t.

Da« ß^rengerid^t fpri(f)t in namentli^er Slbftimmung fein „hi-

bas'' ober „nem hibäs" über ben Slngeftagten au«, unb trerben

im erften i^aiU auf ©runbtabe be« a!abem. Statute« »on ©eite be«

Direttorium« bie

D i « j i ^ t i n a r>'S trafen

über i^n »errängt. Diefe finb

:

a) (Sine, auf @c^tu^faffung be« afab. Senat« bom betreffen*

ben ^^rofeffor in ^eifein ber §örerfct)aft be« refpe!t. 3a:^rgange« ju

ertl^eitenbe öffentliche O^tüge.

b) (Sin 33erh)ei« in (J^egenwort be« afab. ^fJat^e« unb ber ® e*

f a m m t ^ ö r e r f
ci; a f t.

Q) Zeitweilige ober gänjlic^c (Sntjie^ung ber ©ti^enbien.
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d) 3fittt>eilige ober 'octüi^e Slu^^id^Iief^mtg ücn fcer 5l!abemie.

3u ben cberften ^flic^ten ber |)Drer gehört e^, bie

@ttt(tcf>feit unb ^Jeligton

^lüiberer in (ät>ren 511 galten unb bie eigene forgfältig 5U beobarf)ten

;

bei gotte^bien[tlicf;er <^eiev, luoran fie fid; betl;eiligen, entiüeber in

i^ren Uniforme n, ober in anftänbiger ^iivgertracf)t ,^u evfc^einen.

33ei Unterbvec^nng ber ^tnbien burc^

Ä r a n ! I> e i t ^ f ä n e

bleibt eö nvUürlid; ben ^pörern anbeimgeftcUtt — nad) ftattget)abter

Sln^eige beim ^Sergbe^irfi^^^^tr^te — if>re ^pcilung lüc immer ju fu*

c^en ; bod; muffen bie I;)ieranf be^ügtidjen ^cugniffe üon ter |) o I i t i-

f d^ e n ^el^brbe beftcitiget, nnb bie T)ctnmentc inöbefonbere, loeld^e

be^nf«^ (irlDirfnng einer '?iad;^riifnng ober anberweitigen ämtUc^en

J^iirgel;enß bem 2lfabemic^T)ircftorate nnterbreitet Uterben — jugleid;

auc^ mit 33ibimirnng te^ bergbanlid;en ^ififate«^ oerfeljen fein.

3n ben Sd;nltagen ift — ]aiU ein :pörer fid; an« ©c^emnt^

wegen auBergeioöI^nlic^er Urfac^e ju entfernen geben!t — bie

U r t a u b «s b e ») i U i g n n g

teei betreffenben '^rofefforß vorerft ein^ni^olen ; in ben Xagen iebod;,

»0 loeber 93orlefnngen, (Sj:^erimente, ober Uebnng4ij:furfionen . .
•

ftattfinben, fann feber |)örer ^^Inöftüge in bie 'Jiaci^bargegcnben . .

.

o^nc jcglid;e '^Jlnjcigc nnbct;inbcrt nntcrnefjmcn. Um längern Urtanb

— lüobnrd; nämlid; eine i^erabfänmnng mehrerer ißortefnngen be-

üorfte^t — ift ein bittfc^riftüc^ee (iinfc^reiten beim afab. ^ireftorat

not^wenbig unb wirb bemfelben nnr in au§ergen)ij^nlic^en, loo^Imo^

tiöirten Xiringüc^feit^fäUen luitlfat^rt.

^a nur wol^tgefittete, fleißige nnb burc^ bewährten ^^-ortfc^ritt

befonber« an^gejeic^nete §örer

@ t i p e n b i ft e n

em fönneu, fo muffen fetbftßerftänbtic^ alle 3ene ber Ermunterung«*

preife berluftig gelten, bereu betragen ein nic^t entfprec^enbe« ift, ober

bereu i^a^rlä^igfeit in ben Stubien an ben Xag tritt.



88

^eitweittge (Snt^te^ung bceSttpenbium^ fin=

bet ftatt, )D ber dat. Senat bie«^ aB e>tiMfe auejpric^t; ein „cleg-

telen'' ober „nem szorg-almas" aber in ber i^ortgang^llaffe, je iüie

tabe(^afte«< betragen Ijat ben g ä n 3 1 i d^ e n 33erluft be§ ©ti^en-

binm« ^üx r^otge. 3'n biefen gälten bleibt eg jeboc^ ben ^etreffenben

nnbenoinnien : nacf; (Snienbirnng beö ungünftigen ll'aihtl« mit gntem

(Srfofg, fo luie nad^ SKieber^erfteßung i^re« frühem i^enmunbe«

bnrd; B'fei§ nnc eittcnrein^eit — anf'ei neue in bic 9?ei^e ber auf

bie ^itf^gelber 9?efteftirenben ^u treten.

2(u(^ hti ID i e b e r ^ 1 1 e r 33 c r |> f ä n b n n g ber, au] bie

Unterftüt^ung-Snunnen tautenben ?lnlüeiiungen, Ouittungen . . . ipirb

ber ^^etreffenbc berfclben l^erluftig erftärt.

)Rm in ^e^ng auf '8tubinm unb iDiei^ipün unterftei)t ber dat.

^öxex unmittelbar ber Oberauf[icf;t feiner ©d^ulbe^crbe, in fonftigen

3Ser^ä(tniffen aber bleibt er ben altgemeinen

ft a a t ^ b ü r g e r n (^ e n ® e f e ^ e n

unterworfen, benen fon^o^I loie bercn Organen in i^ren amtticben

^Verfügungen er unbebingt treuen, |)atriotifd)en @e^orfam fc^ulbet.

3ur üollftönbigen Srgänjung laffen mir nun auc^ auf ber näci^=

ften Seite ben

^ e ^ r )3 ( a n

in fämmtüd^en Surfen ber ^erg= unb gorftafabemie l^ier folgen.

Sd)üeBlicf> nod^ bie ©emerhmg : t>a}i fowo^I üon Seite ber

^erg^ aU ^orftafabemie jum beginn unb Si^Inffe eine^ jeben Se=

mefter« üon 1— 14 Xage bauernbe tt)iffenfcbaftlid()e ßrfurfionen,

ni^t bto« in bie Umgegenb, fonbern and; in entferntere Jl^eile ber

äJionard^ie, ja ^ulüeiten felbft in« Stn^Ianb teranftattet loerben.
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tttlttiub-Spriid)^ über j^aiibwerk.

lud^ ber Sßeber ift ^err im eigenen ^aufe (aJiegtla^ 12, b).

X)ie Seit fann lüebev Df>ne '^arfnmenre', norf) ofjne (Berber be-

fielen
;
§eit bent, beffen |)anbtt)ert bie '^arfnnierie, n)el)c bem, bef-

fen |)anbn)erf bie (^^erbcrei ift (Äibufrfjin 82, 6).

3)e(fe gefallene^ ^^ie^ ah mif offener Strafe unb f^u'ic^ nid;t

:

ic^ bin ein 'ISriefter, ober irf) bin ein groj^er dJlann nnb ta^ CS^efe(;äft

ift mir gc^äffig (l^fad;. 113, 6).

®er ®cf;mieD beim 3(mbop jammert oft an feiner eigenen Äette

(ibid. 28. a).

®ie ®efenfd;aft ber ,spanbu>erfer, beren *p^intirung ben Umgang

mit bem ?^ranengefd;Ied;t ert)eifct)t, ale : bie be«i ®atanteric*(5^olb=

arbetters^, Uteiberlüalferei, .^anbmü^tenrciniger«^, '^arfnmeur^ . . .

5Ibertafferö, ^aber^ — fo(( man möglic^ft meiben (.V{ibnjd;in 82. b).

(5« giebt tein ,t)(^iibioerf, n)etd;eö ber iß>elt cntbe^rlidt) n)äre

;

gtüdUd^ aber ber, loetd^er an feinen ßltcrn baei i^orbitb einer §an=

tirung bor3ügIid;er '^rt f}(xt (ibid.).

(£in Seber, ber fid) nidjt bndt, be^' Veben fürjt ber ^ann=

fluc^ (Ibob. @. 26. a.)

®ott l^at e«^ fo georbnet, ba|3 jebem |)anbu>erfer fein §anblr»erf

gefällt, bamit fid) feineö an« ber Seit verliere (tibnfi^in 82. b).

^anbioerfer in ber SIrbeit begriffen, bürfen biefe fetbft burd^

5tuffte^en jnr iöe^eignng ber pflid;tfd»ulbigen (ä^rerbietnng bor ben

Seifen nid()t nnterbrec^en (ibid 33 a).

^affe nic^t mül^felige Strbeit nnb ben bom §öd(>ften gefd^affenen

Stderbau (®irac^ % 16).
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,\>üct) itn^ t;ef)'r ftel^t ba^ .^anbiüerf, tcnn e^ bringt feine 'D?ei=^

fter jn (S^ren (3ernfd^atmi, @c^!atim, '^Zebav. 49, b).

3m |)anbtoerf felber liegt iüeber 2(rmut, noct; 9ieid;t^um ; ha^

® lü(f attein entfc^eibet (tibnfc^in 82. a).

3ft ber 'Mann anc^ nnr SBoKfämmer, fo rnft i^n bod^ bie ^au
toov bie ®c^n)eße be« §an[eei nnb fe^t fid^ tranüd; neben i^n (3e=

UH-im. 118. b).
-

^'nnner folge ber i^äter |)antirnng ((irud;in 16. b).

x>nimer laj^ beinen Sc^n ein reblid; nnb reinüd; ^anbwerf ler-

nen (iiib. 82, a).

?iebe ba^ |)anbn)ert nnb ^affe bvis^ ^Borne^mt^nn (Slbot^. 1, 10).

l^a§' beinen Sc^n feine iföeiber=S)antirnng lernen (Äib. 82. a).

iDlcgen fieben 3^al^re bcfg ^nngere fommen, in be^ .'panbtoerfer^

Zi^iix bringt biefer nic^t ein (Sanl;cbrin 29. a).

a3?and;er berbrü^t feine ^nng^c am Söffet, ben er felber gemacht

(^-ßfoc^. 28, a).

i)lad) beni Oc^fen ift and; ber DJ'*el}ger (^erefd;it^rabba57. b).

iJciemanb taffe feinen ®o^n ^fel-- ober itameeltreiber, ^art-

fd^eerer, §irte ober trämer luerben, benn bas* finb nnrebüd^e |)an=

tirungen (tib. 82. a).

®c^ön ift bie 33erbinbnng be^ C^efe^ftnbinmö mit einem bür-

gerlichen ®eir*erbe, benn bie eifrige ^efc^äftigung mit beiben ent*

roö^nt ber Snnbe ; aik^ ©tnbinm aber, n)e(c^em feine f)anbarbeit

^nr Seite ge^t, enbet in 35ereitetnng nnb ^ie^t @ünbe nad; fid^

(5lbot^. IL 2).

2:reue 3lrbeit, ob fie (geringe« f<^«fft ober ^iel, fn^rt ju gl?i=^

c^em ^kl (^rad;ot^ 17. a).

3Benn 3emanb feinen @o^n fein |)anbn)erf le^rt, fo ift'g al«

ob er i^n @tra§enräubcrei lernen Iie§e (ßit. 29. a).

„Säl)(e ba« Seben", b. ^. eine ^rofeffion (SOZibrafc^ xahUi),

koijekt 108. 3).

3n feiner Strbeit get;ört and^ feine« ^pol^ (teßub. 86. b).



flreMgtfhi^jen über Jltkerbau m\i j^animtit

,,30Öottc an ^eiliger Statte."

(»eiptccften am ü». ^ilpvU 1841 in ber avogeii @t)nagocie 511 «tl^Cjen ßoii

ß e p I b ^ V a u n,

Derzeit aiievit. Ct)er(ef)ver bev bafigen Hx Wiiitevl^auptid^ulc.

I.

\> — 3^raelitcn, bcbenfet, M\i jcber 3}ienic^ jur ^^rbctt

berufen ift, taß auc^ euc^ ber f^tinlifc^c 5i5atcr bie (Erbe gegeben, ta^

mit if;r btefelbc bearbeiten, anbauen, betüo^neu, frudjtbar unb fegenö-

rcict; marfjen ]ol(et. i)l\d)t ^,um müßigen uub trägen V^eben loarb eucb

bie iSrbe i^um (^Vnnffe gegeben. Ol;ne Arbeit iDürbe [a ber Whnid)

felbft alle parabiefifc^en @(^üut>eiten in t^ierifd^er Uuem^finblid^feit

genießen. "Die 51 r b e i t ift e^ attein, bie i^n jum ©enuffe feiner

^ßor^üge ergebt. (Sie ift ee, bie aüe feine Ceben^fräfte in i^rer Orb^

nung unb Sirffanifeit erhält, bie feinen (^Uebern bie geftigfeit unb

unerfc^ö^>fUc&e Cv^cfcfeicfUc^feit gibt, bie alte feine @inne verfeinert,

feiner ©inbilbungs^fraft neue W^^ gibt ; bie ben Xrieb jur ii^ollforn-

men^jeit in i^m näl;rt, allen feineu Seelenfrcifteu ju i^rer innern

üoUfcmmcnen (Suttuitflung bie uötl;ige @))annuug gibt, unb bie aud^

ber (Srbe i^re reijeube @c^önl;eit unb ben uuerfct;ö^fli(^en 9f?eid^t^um

ertl;eitt. „^ur ?trbeit ift ber ä)hnifd; geboren", l^ei^t ee in ber

Schrift, „n)ie ber ^ogel ^um i^lnge" (3ob 5—7) Strbeit ift ia feine

35eftimmuug auf (Srbcn. " 9;)?ütterlirf) reicbt il^ni bie Cfrbe, \va^ fie in

unb auf fid) trägt, uid)t nur ^ur ^)^ttljburft, ja felbft pm Ueberfluß,
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aber nur, nac^bem ber SJ^enfi^ im @(^tr»eißc feine« 5(ngefid)te« feine

Jltäfte if)r geo|)fert, unb burd) f^tei^ in ber Slrbeit ben @egen i^r

abgen^enncn i>üt (^otte§ Segen ift nur ba, n'»o ber 9J?enfcf> arbeitet.

3eber fann 5(rbcit finbcn nnb burd; Slrbeit fein ^reb berbienen.

3lrbeit ift eine Cueüe moratifd^er ^efferung, fo nne SOiüffiggang unb

Bettelei jene bc«^ '^vifterei. „1)urct) Xräg^eit fentt fid; ta^ (S^ebälfe

unb burd» <^-a^rtäffigfeit träufelt e« in«^ .'pan«^/' (Modelet 10, 18).

T)QX Xräge, ber ÜJiüffiggäugcr ift immer übler l^nnie, büfter,

oerbrie^lid; ; — munter unb fröl;Iic^ bagegen ber 3(rbeitfame. 31u

ienem ift alleS Xob, an biefem nid)t§ aU Öeben. ^'euem nnrb bie

3eit 3u taug, biefem fliegt fie nur ju fc^neff ba^in. ^ev alfo freuben

(eer bie iöal^n beS l^ebenö ivanbern n)iö, ber mad)e tm SDZüffiggang

^u feinem ^-reunbe. 3i^em aber S3ergnügen unb i^reuben ^ebürfni«

finb,^.ber fc^Iie^e fid; ber ^Irbcitfamfeit an, unb fie ftrömen il^m in

gülle ;^u. — ;pei( bem alfo, ber ben (Steigen fürd;tet, ber in feinen

3iJegen n»anbelt. (irna^rft bu bid) bon beiuer :panbarbeit, n>ol;l bir

!

ipeil bir ! 3Bo{;l bir in biefem, ipeil bir im füuftigen Öeben. C^ßfalm

128, 1 2).

'J)er t^ätige l^anbbaner, be«^ l^o^ne!^ feiner Slnftrengungen ge-

n>i:ß, entlDdt burd; .ftultnr feinem ^oben, \va^ er gn geben bermag

;

jebe« "13tä^d>en, baö man frnt;er üernad;lä§igtc, bebaut er, unb felbft

liln^ö^en unb bergen unb *Sümi)fen ertro|t er einen lol;ncnben (£r

trag. Seld;e ^Kegfamfeit Ift in b e n Vänbern i^erbreitet, wo ?lderbau

unb ^öiel^juc^t getrieben unrb ! Sleu^erer $C^ol;lftanb ,^eigt fid; felbft in

ben niebrigeren klaffen, unb mit jebem ü^age teirb andb ber Stamm
beö Ola;5ionalreic^tl;um^ unb bie Äräfte unb bie ipilf^quellen bc«5

Staate«* ücrgre^ert. So ftiegen biete 33blfcr burd; Slrbeitfamfeit unb

<^leiB au^ bem 3»ftanbe ber Barbarei jur l;öl;ern Kultur t;iuauf unb

anbere faulen, burd^ ändere Umftäube i(;re« (;öl;eren (5>3cu>erbfleipe2(

beraubt, teiebcr in einen traurigen 3"ft^"^ surüd.

Unter tk Vettern gel;ört and; bae il^oll Ss^rael. -r- So lauge

bie ^Israeliten bie Ue^|)igtciten unb bie 'i''eibcufd)aften beruieid)lid)ter

^^lajionen unb bie ©ennffe be« erfd;lafften 932orgenlanbe« nid)t fann-

ten, waren fie and) eine mvid)tlge nnb tapfere "i)ca;,ion.
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5|[Bir dürfen ca^r nic^t ücrgcffcn, bap bcv 1'' a ii b 6 a u ta^

IS r ft c i ft, voa^ bc« ^J}?enfrf>en, intb bcffen bcv 9J?cnfd) inx 3?clten=

tung bcbavf ; unv dürfen uicf;t iHTC^cffcn, bap bcv 'Einbau bcv (ivbc

ftc (^H•llu^lagc imfcvcv (^cfcljgcbuuv^ tnibct, baj5 bic Jvctbavbcit chic

tit)veiifad^c In 3«ivac( umv, baR bcv iöwicltttfcfec Staat ein Sld'cvban

tveibcnbcv Staat wav, baj^ bcv 9(nbau bcv iSvbc uvf|3Vün,qUd) mit ,^u

nnfcvcv ivbifd/cn ib'cftinimunv-j gct;övtc, nnb baB bt'? auf tcn ciu^icjcn

^^^vicftcv' unb l''cnntcnftanb, bem bic ^cn^a^vunj:; bc^ Ö^efci^e^ aiiöcv

tvaut n>av, faft alle iibvi.qcn Stänbc bcm ?ldcvbau nnb bcv iMcb.^nd)t

aUein ebgcicgcn.

v^cbcv c^vcnn>cvt^e 3^vaclit, bcm ntd)t nuv fein eigene^ 3Bob(,

fonbevn anc^ bic (äv^ebung bc^ ganzen 3^vac( an§ bcv gciftigcn nnb

büvgcv(id)cn (ivnicbvigung, in n)e(d)c c«^ Don bcv Xvancv bcv g^itcn

gcbvängt n>cvbcn, am ^QX'^^cn liegt, tuivb wol;! tvad;ten, T^intcv bcn

cbtcn ^cftvcbnngcn bcv ^dt and} in tiefem ^i?d;ft u>e|cnttict)en %hmik

nid;t ,^nvitd^nbtcibcn ."

„a^ ift eucb allen befannt, meine ;X^enevn, baj^ and; in jencv

mevtu>üvbigen aüevpd^ftcn ^Hefch^ion uns geftattet n)nvbe, baf? u>iv

ten ^Idcvbau betreiben büvfen, nnr fa unv — bicfem ^ol^en '^lue-

f^n'nd)c ,iUfolge — nicbt mel;v ali^ (^-vcmblinge auf cinev fvembcv iixtc

betvad)tet UH'Vbeu, ba e«5 un«J inehne(;v Devgönnt ift, in iencv ebven

üoden unb fegens^veicbeu Xl^ätigfeit unfeve Äväfte ju üben nnb unfcvc

Ocal^vung pi fud)en, je^t, ba u>iv 3tntl;eil an bcv ßvbe gelponnen, bic

unv uufcv tl;cuve§ i^atevlaub nennen büvfen, jcljt, jeljt meine Xl;cucvn,

wo jebe^ il>elt alle §ilf«^mittel, u>c(d)e il^m ikn-ftanbc^tväftc, i^ici^ unb

bie ^ofaütäten feine« ^'anbeö bavbieten, in ^^cn^egung fc^t; je^t ift

e« 'n>o^ nxQijv als je an bev ^dt, alte i^vaft, bie nod; fdHummevt,

^uv Xt^ätigfeit jn lücdcn, unb bcn il^cviüuvf bcv 3t v b c i t «^ f d) c n

unb bev X v ä g ^ c i t nid;t täugev auf nn« laftcn ^u laffen, fontevn

mv muffen mit ?iebc nnb mit Avenbc bcv Xöätigfeit bcö e(;renn)ev'

tben ^^Jä^vftaubc« uuei ^uluenben ; benn „n>ev fein ^clb bauet", fagt

bie S^vift, „U)ivb bc«^ ^votei^i fatt, uht aber eitlen Dingen nad)=

läuft, ift ein X^ov. (S^v. 12, 11)."



96

IL

ÜBa^ f>ätte bie 3^it üou un^ ncd^ ju forbern ? !I)er SO^enfd^,

jagt fie, finbct überaü, menn oud^ ntcbt im etgentltd^en ®imte ba«

^Iderlmtb, bod; irgenb ein Selb menfd^Iic^er ^^^tigfeit anzubauen,

»on bem er ftd^ fatt effen fönnc ; ba^er erinnert enblic^ bie ®egen^

wart, baB ein e^rbare^ ;p a n b rt> e r ! eine ber toor^ngtic^ften menfc^^

tid^en 2;^ätigfeit ift, bie unjere bolk 3l^ei(na^me in ^nf^ruc^ nehmen

mu§, unb h)a^r(id) nic^t minber »erbient, an ^eiliger Stätte befpro=

d^cn p njerben.

^llen ®ejd()ö|)fen ^at ber ^immlifd^e 33ater berfd^iebene 3:riefee

»erliefen, nm fic^ bie i^nen l^eilfame 9^a^rnng jn r^erfd^affcn ; er ^at

i^ren Seib mit i^ebern nnb ^^-ellen befteibct, nm gegen bcn Sed^fel

ber Witterung gefc^ü|t ju fein ; — jnnt @c^nl| il^re« i^ebenS gegen

@efa^ren unirben fie mit angebcrnen SGSaffen bcrfe^en. ^^Iber ben

5)Jienfd^en [teilte C'^ott axm, tüefjrlo«^ unb nadt in bie 3ßett unb gab

i^m ben ^öerftanb, ba^ er, getrieben bon ber Diot^, ben SBertf^ biefe«

:jßerftanbeö ertenne, fid^ |)ütten baue, wo ber %ei^ feine ipöi^Ie ^atte,

i^n jn verbergen; ober ,SUeiber ober (^erätl;>fd;ciften, Saffen unb

olterlei ^ßerfjeuge erfinbe jn feiner ^}ia^rung, l'eben^er^Itung unb

:5öequemlid>feit. SOät ber (irioeiterung ber menfc^Iic^en (Srfa^rung

nnb (äinfid^t mürben bie ^aubn^erte unb fünfte üoüfommener ; i^re

©enterbe bem 30^enfd^en unentbel^rlid;er, eei mochte pm 'Jtu|en fein

ober 3um ä^ergnügen feiner Xage.

3^er §irt unb ber 2(der^mann !önnen ber |)anbU)er!er fo menig

mel?r entbehren, al^s ber, ®eie^rte ober Äriegömann ober ber Surft

auf feinem Zi)xoiK. ®arnm ift auc^ ber @tanb ber ^anbwerfer unb

tünftler in allen Vänbern Ijod} geet;rt. — ®er ^anbloerfer fielet

3n)ifc^eu ber 5trmut unb bem Ueberftuß in glüdtid;er SJiitte, unb ift

gleid) entfernt von ben ^kiftcn unb ^l^tageu, bie ber rol;en UnlDiffen-

^eit unb ber übertriebenen Verfeinerung, ober ber quälenbcn Strmut

unb bem ü|)|)igen So^tleben ansul;ängen pflegen. — ®er um fein

i^ermögen betrogene 9?eid;e, ber oerfto^ene Beamte, ber berftum--

melte 5triegcr muffen eben fo gut bon ber @nabe Slnberer leben, at^

per feines^ ^^(cfer^ unb feiner iMcl;l;erbc beraubte $)irt unb l^inb-
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mann, mä'^renb ber ^onbnjerfer aller Orten bure^ feine ®efd^i(f(id^-

!eit Srob finbet.

®ie Sßtc^tigfeit beö el^rBaren ^anbn)er!e8 ift aber aud^ in neue=

ren Reiten nnter ben Ööraeüten, allgemein anerfannt unb gemür^

bigt njorben, ba^ fid; in mehreren ©emeinben 33 e r e i n e gebitbct,

bie ben ^tved tjaben, arme iSraelitifc^e Jünglinge, bie fic^ einem an-

ftänbigen §anbn)ert' n)ibmen, fräftig ju unterftü^en. Unb nsat^rlid^,

nnter allen 5lrten bon ^Diilbt^ätigleit berbient ein folc^er SSerein bie

lobenbfte Stnerfennnng ! — @^ ift ja aud^ ber auöbrücllic^e Sßunfi^

nnfere^ allberel)rten ^anbeSbater?, ba§ 'mix unfern «Söhnen bie äBege

.;^u einer nü^lic^en ®en)er6§t^tig!eit eröffnen unb toenigftenö au§

ieber ^-amllie (S i n e n irgenb eine ^unft ober ein ^anbn^er! erlernen

laffen möd^ten, um baburc^ ber unfeligen Ueberfüllung bon ^anbelö-

leuten borpbeugen. Sine unber^eil^lic^e @ünbe tt>äre e6 bal^er, biefen

^ol^en ed^t bäterlid^en ^unfc^ ettoa unerfüllt ju laffen ."

„3iint 9iu:^me ber l^iefigen ©emeinbe fei eö gefagt, ba§ bereite

biel, fe^r biel für bie arme 3ugenb get^n ttjurbe. 5Bie bieten ^unbert

armen, bcrn^ai^ten ^inbern ujurbe feit einigen ^a^ren bie 335o^ltl;at

be« Untcrrid;te^ 5U t^eil unb ujie biete n)urbeu überbieg mit ^tei^

bunggftüden unb ©d^ulbebürfniffen nnterftü^t ? — Sir tönneu bem*^

nad; ber fü§en Hoffnung Q^iaum geben, ba^ aud^ balbigft ein § a u b=

lü e r ! g b e r e i n inö Öeben treten toerbe. bietet enä} ba^er brüber-

lic^ bie §änbe, um ein fold;eö l^öd;ft e^reubolle« Unternel^men, je

e^er, je beffer, an'ö Öid;t ju bringen. @ e i b e i n ö i m @ u t e u

;

unb um fo einiger, je me^r eS ber @c(>lec^tern gibt, bie eud^ ^inbernb

im Sege ftel;en, unb euer guteö Serl ju ^intergraben trad^ten. —
Sin fold^er 3Serein wirb un^ too^l njeniger Ä^aufleute, aber gefd;idte

Slrbeiter in jebem f^elbe beg Siffenö berfd^affen. — Unfere @ö^ne

n^erben wir al^bann al« red(>tfd^affene unb nü^lid()e 9}?enfd;en t^ätig

unb arbeitöfam in i^ren iföertftätten, gufrieben mit i^rem ©taube,

unb gee:^rt unb glüdlid; fiubeu.

SBeun nun alle muffigen unb trägen §änbe in ^^rael fid; ber

3lrbeit weisen, unb bie (Sinen ben "ißflug unb bie ®enfe ergreifen, bie

Slnbern bie äöaffen, bie Sinen mit Jammer unb 5tmbo^ unb bie Sin*

bern ^id^ mit bem Pfriem befd;äftigen Werben; — wenn baburd^
'

7
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3«rael ntd^t me^r gebanfento« ben SBeüen ber 3ett unb ber ?aune

be« Bufatlö [ic& pxd^ gibt, fonbern alö benfenber Strbeiter feine

S^ätigfeit überall betoä^rt, feine ©efd^icftic^feit in aüen gackern ber

menfc^tic^en ^etrie6fam!eit erprobt uub betDiefen unb ben 9?uf besJ

^ieberfinne« fic^ enblid^ errungen ^ben n^irb ; — bann, bann ruft

um bie ©egentüart tröftenb p, bann n^irb auc^ ta^ ungerechte unb

üebtofe ^orurt^eif berftummen, aU ^inbere unfere »äterlicfce ^eli=

gion alten geiftigen 3(uffc^n)ung unb jebe nü^Iicfee 2:^ätigfeit ."

„Zvä^e feit i^Vf träge!" (2 B. M. 5. 17).

Stus einer ^rebiflt, gehalten am ©abbatl) HlÖL öe^ ^^ai)xes 5628

'= 18. :^^an, 1868) im Stempel bev ^efter iütael. ^JJeligionsiiemeinbe ßon

Dr. «Samuel ^o^u
(Seiiieinbe^^rebiger bafctbft.

— — (So ift ein eigen @piel be^ SwfiiW^ — bod; nein ! e^

wäre @unbe ^ i e r bon ^u^ati ju reben, nein ! Kl" D\"t'7i< 3?2ifK/

eö ift ein ^ingerjeig bon oben, bom ®otte ber ©efc^ic^te, baß Wir

bag (^eft unferer ®(eic^bered)tigung in ber SBodje feierten, an ber

unfere Sidra oerlefen wirb. 3n unferem heutigen öibelabfc^nitte be^

gegnen wir jum erftenmale bent fleinen aber bietfagenben ^Börtd^en

D>' „a3oK" auf 3«raet belogen. I^a^ erfte «ud^ aJJofeö' ^at uu«

oon glorrei^en li^nen erjä^tt unb majeftätifc(>e SJ^änner — unb

^e^re ^rauengeftatten borgefü^rt unb einfad; fd^tic^te unb bod^ fo

tiefergreifenbc ^amitienbilber. X)a^ jweite ^ud;, baö Wir ^eute ju

(efen begannen, fprid^t fc^on bom '7K"ltt^'' ""Jl DJ? bon bem „^ o I f e

3«^rael." Sir fa^en e^ in bie ®efci()id;te eingefüf;rt werben unb jene

großartige ^üt;ne betreten, auf ber Golfer fid^ l^erumtummeln unb

i^änber unb Settreid;e öanbelnb auftr-eten. Sir fte^en an ber Siege

3^raelö beö ^olfeö unb t^ören tai erfte Sort, M^ bon bemfelben

gefprodjen warb ; eö ift ein Sort be« iyZeibe«, ber «Sc^eetfuc^t unb
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Hü ^viffcö : fic^c, bag 93ott Sörael ift ^^a^lreidjer unb tnäcf)t{ger aU

toir; wir vooiUn e«f überüften, batnit e« nid^t ju gro§ toerbe." 3a!

ba« SBiegenüeb SiJraelö toar §a^ unb ^uti^gefc^rei unb tau 2öin^

fein in ^tut^en gefc^leubertev Äinber; bie Sßärter feiner 3ugenb

waren ^^arao nnb (ägt;|)ten, geinbe unb !5)ränger
;
fein erfteö Öaüen

war Seufjen unb ©tonnen unb bie jungen ©lieber würben i^m ge*

fc^nürt in engenbe ^effeln unb gefettet mit eisernen Rauben. Unb

gerabe in ber 2Öod;e, in ber bie (Schrift un^ ba^ cr^ä^tt, feierten Wir,

bie gtücfüc^cren (Sntet ber fd^Werge^rüften SSäter, unfer fc^öne« ^e*

freiung^feft.

ÜJorü&er finb bie ^^^^en , üon weldjen unfer 2öo(^enabfd;nitt

erjä^it : )^bv hf2nr\) Hsn -i:?i Hirn n'^^n rii^ in^nm nnem-

nr Dnn;;" n':^» "lÖXm bie tijuigtod^ter öffnete ba^ Ääftc^en,

tau fie in be« ^fJile^ ^^tut^ gefunben unb fa^ ba«^ £inb unb fie^e,

ein weinenber tnabe ! ba erbarmte fie fic^ fein unb f|)rac^ : ba^ ift

ein jübifd^e^ ^inb!" ffat q^ bod^ geweint! unb deinen unb

klagen war ya fo lange ta^ Äennjeid^en bc^ 3uben. ^Jinn, für un«

wenigftenö finb biefe trüben, büftern Reiten üorüber. 8eufjen unb

Stöhnen feunjeid^net ben 3uben nimmermehr ! 3Bir ge^en auc^ auf-

redet unb erhobenen ^au))te^ ; unfer Singe blidt auc^ mut^ig unb

frei unb unfere ^ruft :^ebt fic^ aud; ftolj unb freubig im ^ewupfein

beS 33onbefi|e« unferer 9)ienf(^enred^te .

®ewi|^ ! wir, bie wir ^eute üon bem !Drude lafeu, unter bem

unfere H;ncn fd^mad^teten, bie wir im ®eifte bie tetten flirren f;ör*

ten, bie @g^^ten für 3«rael gefd^miebet ^t, unb jene, bie ee f^äter

mit wunben ^ü^en unb fiec^em Slör|)er mit fi(^ tragen mupte über

Serge unb äRcere, über Öänber unb 3Bettt^ei(c fo fd^merjlid^ unb fo

lange unb bie wir l^eute freie 9K ä n n e r finb in einer freien, offe^

neu äßelt, Oi^nc !Drud unb 33erfolgung — gewi§ ! wir f;abcn Urfad)e

unö ^u freuen unb un« glücElid^ ju füllen. Slber, m. ^. ! ta^ ®efe^,

Mü unfere ©teidl)berec^tigung au6f)3rac^/ fonnte un§ nur baö geben,

tüaü bag ®efe^ un« biö je^t oorent^lten ^t, unfer 9{ c d^ t. @^

fonnte ^effeln bon un« nel^men, ben !Drud unb bie ßinfc^ränfung

unb |)intanfc^ung, 5llleö, nur Sin« uid;t, unb baö finb bie ^ o r=

u r t ^ c i l e, bie gegen unö ^errfd^ten unb nod^ f^errfdben. T) i e fann
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fein ®eH auf^eBen, fein !55efret befeitigen, unb bod^ briicfen fie nid^t

minber fd^tcer, ja üielkicöt fd^n^ever nod^ al^ biefe ö'effetn, bie man

un§ abgenommen (;at. Um aud^ biefe 33orurt^eile jn bannen, muffen

wir if;nen entgegentreten unb fie in i^rev 9lid^tigfeit blos^Iegen } um
baö aber ju fönnen, muffen n)ir fie f ennen, unb barum ^aben

wir unö oorgefe^t, in einer 9iei^e ßon ©abbat^üorträgen bie »er-

^öngni^üoflften bicfer ^rrtl^ümer p beleud^ten. 5ln ber §anb unferer

l^eitigen ©d^rift unb unferer ©efc^id^te tooüen rt»ir ernft unb geiüif-

fen^aft unb ftrenge prüfen. (Sollte fid^ unö etnjaö, toag tt)ir für 33or»

nrt^eil f;alten, a(§ ein richtiges Urt^eit ergeben
; fo ift'ö f(ar, ba§ wir

baüon laffen unb ber Slnftage i^re ®ered;tigung nehmen muffen.

5Jöenn nirf)t ! fo muffen wir Wiffen, warmu unb in Wie ferne bie 2ln*

fdi)utbigung eine ungerechte ift? benn l^ier gilt ba§ l"'li^nT "Ö J?"

„Wiffe, wa« bu ju erwiebern ^ft!" «Sold^e (Erörterungen aber finb

^ier wo^I am '^ßta^e, weit bie (Entgegnung auf biefe 33orurt^eite unb

3tnf(ageu eine r e t i g i o f e Slngelegen^eit ift. S)enn fie treffen nic^t

ben 3)1 e n f
d; e n im 3^uben, fonberu jumeift ben S e f e n n e r t er

i ü b i f c^ e n 9?etigion ; nidjt ai^ bem 3^uben angeboren |)ftegt

man feine üermeintlidjen gelter unb ©ebred^en auöjugeben, fonbern

atö i^m anerzogen unb eingeimpft burdt? ben ®eift feiner

9?eIigion.

I.

(Einer fold^en Slnflage nun, bie man mit befonberer 93or(iebe

gegen unö 3uben gu richten pflegt, begegnen wir in unferem l^eutigen

5ß5oc^enabfd^nitte. 211^ SDZofeö unb Sl^ron öor ^^rao erfd^ienen, um
bie ^reigebung 3grae(ö ju forbern, ba toerftärfte ber S^^rann bie

©ftaüenarbeit beö 23oIfe^ ; eö foü me^r unb fd^werer arbeiten "'3

Dn CSli „benn, fo fagt er, „fie finb träge" unb al§ bann bie

@d^Werge|)einigten, ben diMm jerfleifd^t öon ber (Seilet be« ^rol^n*

üogteS, um (Erleid^terung bittenb ßor ^t;arao erfd^ienen, ba ^erfd^te

er fie wieber an : D''£1i DflN Ü^'Sil^ »r träge feib it>r, träge
!"

DDK D^BIi „träge feib a^r^uben!" fo erfc^olt'« l>or me^r

aU brei ^^a^rtanfenben in (Egt;pten an be« D'iileö ©tranb, unb fo
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erfd^aUt'« nod^ ^eute oft genug unb geftel^en tüiv'ö nur ! mitunter anä)

ein nuferer ©onan Ufern. «Sc^eu cor 2(rbeit unb !örperlic^er 3tn=

[trengung tft ein SSoriüurf, ben man ^äufig unb nid^t immer bon

übetiDottenber @eite un^ entgegenfc^Ienbert. „®er 3ube", fo fagt

man, „meibet baS ^aubtoer!, befonber« baö fd(>n)ere, üebt'6 nid^t

l^inter beut '^ßfluge ^er^uge^en, er ift nid^t §irte, ntd;t Stcferbauer

unb mag bon bem @egen, ber ©ebulun n^arb, nichts n)iffen, mag

nid^t „feine @d^u(ter jum 2^ragen neigen
!"

5Bie ift'g mit biefer Slnflage befteltt? 3ft fie geredet ober nid^t?

9?un, m. 8. ! loir fijunen eö mit guten ®en)iffeu fagen : fie i ft u n-

g e r e d^ t, i ft ein ^ o r u r t ^ e i I ! S« ift nid^t loatjr, bag wir

träge finb ! nid^t toa^x, ba^ n)ir bie SIrbeit fc^euen ! 3)er ^ube gel^t

^eute hinter bem Pfluge ^er ; er betreibt ^eute t^atfäd;(id^ jebeS nod;

fo fd^tt)ere §anbtt)er!, unb ba§ er „feine @d?ulter jum Si^ragen neigt"

ba8 jeigt fd^ou ein ®ang burc& bie ©trafen unferer §au)3tftabt.

Slber gefegt ! ba§ bem n i d^ t fo fei ; nid^t ü b e r a 1 1 fo fei ; ift

ber 3Soriourf barum gerecht ? ^Trifft er unö ? !Der 3ube ffatk uid^t

,f)eimat^, nid^t Öanb, unb ba l^ätte er follen 5((ferbauer fein ? er ^tte

ni(^t %im, nid^t Zxi^, unb er l^ätte §irte fein fotten ? feinen feften

So^nfilj, lüo er feine Sßerfftätte in 9^u:^e unb in ^rieben ^ätte er*

rid^ten fönnen, unb l^ätte ein ^anbtoer! betreiben follen ? Unb toenn

er e^ bennod^ l^ötte t^un, bennod^ ^ätte n)agen n)olIen
; fo fonnte er

eg nid^t ! (Sng^erjige ®efe^e unb nod> engl^erjigere ^iin'\te fd^Ioj^en

it;n au0 ; man tie§ i^n nid;t arbeiten, er burfte nid;t arbeiten, man

entzog ii^m SOZittel unb Gelegenheit pr Slrbeit unb ba :^ie§ eö unb

ba ^ei^t e«: D'^sni DilK D^B"13 „träge feib 3^r, träge!" gürtoa^r!

baö ift ein 33erfa^ren tuie baö ^^araonifd^e, baö ^ei§t OSraet an*

^errfc^en liDH ü'^hn pm üzb fni^ i^b pm nnv )^b nn^ri

„(^ti)t, arbeitet! '^txoif toirb eud^ nid;t gegeben, aber bie Stn^a^t ber

bieget mü^t Q^x bod(> abliefern!" !Da muffen aud^ toir gleid^ unfereu

33äteru aufrufen : Itt^J? ):h D^ÖX D^On^T y'l^vb ffli pN ]2n

„@tro^ gibt man un8 nid()t unb ^ka^d, ruft man un« ju, mad^et!"

Sföie man bon Svenen ^k^^l forberte unb i^nen bag 3}JateriaI ^ie^u

borentl^iett, fo ^t man aud^ unö bie Gelegenheit jur Slrbeit bor*

ent!^a(ten, un8 jur Unt^ätig!eit üerurt^eilt unb jur 2:räg^eit ber*
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bammt; bann tarn man unb fagte: D"'D*li DflK D"'S"li „träge feib

i^r, tröge
!"

Qa, 10 lüar'^ lauge, lange! biö öor öerl^ättni^mä^ig fur^ev

3eit. §eute freilid; tft'§ Slnberö genjorben. SBir !önnen uub bürfen

arbeiten, t:^un'6 aud^ unb foüen unb muffen'« and}. Slber gefegt, baß

tüir'« noci^ nid^t träten, ntc^t in bem Wla^t träten, wie mah e« er-

tt)arte ober ju forberu bered;tiget toäre — tt)en trifft bie ^^n!tage ?

„Suc^!" fo tonnen n)ir unferen Slnftägern jurufen, „fie fälltauf

^uc^ 3urü(f. Si^oju 31^r nu« lange 3al^r()uuberte ^inburd^ mit |)ärte

unb graufamer tonfequenj ange^^altcn ^abt, fo lange bi« eö uu« jur

®eU)o^n^eit geworben ift, uub bie ift befanntlid^ jweite 9iatur — bae

follten wir mit einem male ablegen ? follteu uu« mit einem male

öeräubern unb umwaubeln, wie auf ben @d&lag einer 3<Juberrut^e ?

^än ! ba« ift wiber 9}leufc^eunatur, wiber Orbnung unb ®efe^ ber

jDinge. X)ag lange gelned^tete 3«rael fonnte aud^ nid^t gleid^ nad^

feiner (Srlöfung an^ (5gl;))teu ein freie«, gro^e«, felbftbeWußte« 33olf

Werben, obgleid^ e« feinen SJiofe unb 3l^rou ^atte, bie un« fehlen.

2Bag lange S'al^rl^uuberte grunbfä^lic^ berborben, !önnen furje 3a^re

nid^t gut mac(>en. Raffet biefe nur anfc^WeHen Wieber ju 3a^r^unber=

ten ober nur ju ^a^rje^nten frifc^er, rüftiger 5lrbeit unb freien, uu-

geftijrten ©Raffen« ; laffet unfere 9[)?u«!eln, bie O^r 3ur Unt^ätigteit

öerbammt ^bt, nur wieber i^re alte @^ann!raft gewinnen ; unfere

ipanb, ber 31)r beu .Jammer unb ben Wug entwunben ^abt, wieber

nerbig Werben unb ftarl: bann wirb in unfere ^ruft bie alte l^uft^ur

51rbeit Wieber ein^ie^eu unb Wir werben, fo weit unfere mobernen

33erl)ältniffe e« geftatten, wieber fein nya^ unfere 3?äter waren, ein

33olf be« ^Jlderbaue«, be« ^anbwer!e« unb ber Slrbeit, woju unfere

5)^eligion un8 ^eranbilben woüte, woüou 3^r, ja 3^r ! un« abgc*

galten ^abet
!" "

IL

<Bo m. 2. ! fönnen wir antworten unb bie Sa^r^eit ift auf un^

ferer (Seite, beuu bie ® e
f
c^ i d^ t e f ^ r i c^ t für u n ss.

'Der 3ube war nie arbeit«fdbeu unb feine 9^eligion wollte ibn

nimmermehr jur jlräg^eit erjie^en. ®er ®eift, ber fie burd^we^t
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unfc ben fle t^ren ^efennern einflößen 'miU, ift »ietnte^r ein frif(6er,

(ebenbiger, rühriger
;

[ie mac^t 2lrbeit unb J^ätigfett jur "ipftic^t, [a !

fie max bic erfte, bie beu Sert^ unb bie Sürbe ber 2lrbett erfannte

unb prte«. <Bo enthält bie ^ibel, h)elc^e fie a(« ein bon ®ott felber

gegebene« 53ud^ anerfcnnt, ja^Irei^e ^eftimmungen bejüglic^ be«

Slderbaue« unb ber ^Sie^juc^t, unb iüenbet fic^, in richtiger SBürbi^

gung ber unberechenbaren Sßid^tigfcit berfelben, gerabe i^nen mit

b:fonberer ^iebe unb 5Iu«fü^rüd^!eit ju, unb ber 2;almub, ba« »er*

fannte unb barum bielgefc^mä^te S3uc!^, toibmet i^nen ganje Xvah

täte unb [teilt fie fo ^od;, toie bieHeic^t fein jtoeitc« Snc^ unb er*

mol^nt immer unb immer toieber in ber einbringtid^ften SÖeife, man

folle fid^ bem 5(cferbau ^utoenben, al« ber fic^erften unb lol^nenbften

^efc^äftigung, bie be« 2)?enfd^en am toürbigften ift, toeil fie jebe

®d()äbigung unb Seeinträd^tigung beg 9fiebenmenf<^en auöfc^üe^t,

auf ®ott ^innjeifet unb bon i^m altein Segen unb ©ebei^en

erwartet.

Unb fo mar benn 3«rael fo red^t unb eigentlid^ ein 3SoI! beö

3tderbaue« unb ber §irten. nn'' fK2: flK "pn n\1 Hti^Öl „9)^ofe,

unfer unfterblic^er l^e^rer, fo ^at bie ®ibel eben un« erjä^tt, „war

ein §irte", unfere Sinnen, 5tbra^am, 3faaf unb Qatoh waren'« and}.

^rofeten unb 9^id^ter, 3SoI!«befreier unb tönige in 3«rael ^ben

5((fer unb ^eerben berlaffen, at« fie i^re ^eiligen 9J?iffionen unb

^o^en (ä^renftetleu antraten. 1)ie bebeutenbften jener alten SSeifen,

au8 bereu V^e^ren unb 2tu«f|3rüd()en ber 9^iefenbau ber beiben 'Xah

mube jufammengefiigt warb, pflegten bom Pfluge weg in« Se^rl^an«,

bon ber ^elbarbeit ju i^ren S3orträgeu p ge^en, unb wo ber ^rofe-

ten ©e^eraug' in ferne 3"f""fl bticfenb, jene glücfüc^en, meffiani*

fd^en Reiten erfd^aut, „wo ber (Ewige tönig ber ganzen (Srbe unb er

altein ®ott fein Wirb", wiffen fie bie Hoffnung 3«rael« nic^t fc^öner

ou«jumaten, at« bap e« wieber fein wirb ein 93o(f „ber 2l(ferbauer

unb jDerer, bie mit ber ^eerbe ge^en", wiffen fie bie ^öd^fte @tufe

ber 33oüfommen^eit unb ®tü(ffeüg!eit, welche bie 9J?enfc^^eit nod^ ju

ertlimmen l^at, nid^t bejeid^nenber ju fc^itbern, a(« mit ben erl^eben*

ben Sßorten : „Unb ber ^err wirb rid^ten jwifd^en mäd^tigen 33ö^

fem unb jurec^tweifen mäd^tige ^^ojionen bi« in bie t^erne, ba§ fie
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um[c^mieben il^ve @c6tuertev ju @ e n f e n uub il^re ©peere ju

3B i tt 5 e r m e fj e r n : nid&t f;ebt 33oI! gegen 33oIt ba$ @d;tüert unb

nid;t lernen fie me^r ben tvieg" IDiKD nnni 1Jö:i nnn IT^K IltT^I

"im niKS2: 'n ^S ^2 n^nnö pJ^l „bann iüo^nt 3eber unter

feinem SBeinftocf unb feinem Feigenbaum unb 9?ienianb fd;re(ft : bcnn

ber SJJunb be« @h)igen ber ^eerfc^aaren ^ats gerebet."

3Bie 2t(ferbau unb '$>kifii\ä)t, fo t;at auc(> ba« Jp a n b tu e r f im

3ubentl^ume feine bollfte ^ürbigung gefnnben. , Sföäl^renb ©ried^en

unb 9?ömer, bie gefeilbetften 33i5{fer beö SUtert^nmeö, auf bie man

fid; fo gerne aU auf SOinfter- unb ^orbilber beruft, baö ^anbluerf

aU eineö freien äJZanneö nnloürbig betrad^teten, unb barnm @!(aben

überließen; nennt bie ^ibel bie SDZänner, bie bemfetbeu lebten,

„Öente mit ioeifen ^er^en, bie ®ott mit ^BciSl^eit erfüllt" unb ma^

d;en e« bie jüb. Reifen j e b e m ^ a t e r 5 n r ^ f ( i d^ t, feinen
@o^nein^aubn)er!3 niedren; niiÖlX IT D^^nn n^n2)
„Sßäl^te ba^ ßeben ! ba^ ^eißt: ein §anbJiu'r!" fageufieunb:

„©roß ift ber Slrbeit $3ürbe, benn fie e^ret i^ren §errn!"

nntrn ^T^^^ DI^^I y^V^ ^^V^ D^Ö^ nil^^ „@o -luie bie

2ri^ora ^eilig unb göttlid; ift — teuren bie Ji^e^rer ber „trägen

3uben" — fo ift'ö auc^ bie 5lr b e i t; beuu fo ^eißt eö : fec(>§ j^age

f 1 1 ft bu beine Slrbeit t)errid;ten, am fiebenten rul^en ; an 3B e x-

feitagen Slrbeit, am ©abbatt^ ^Otu^e! ^aöfelbe ®ebot

mad;t Seibec^ jur ^flid;t." Unb uufere Seifen l^aben nid;t blo^ fo

geteert, forbern auc^ bem gemäß ge^nbett ; biete unb gar Sludge-

jeic^nete unter i^nen toaren felber ^paubtoerfer unb fd;ämteu fid; bei?

nid^t
;

fie tüurben nac^ i^rem ^aubtoerfe benannt unb im Staluuib

angeführt: 'nfij pHif^ '1 „9?. Sfaa! ber ©c^mieb", 'mn"» '*•

Dnn:n „dt. -Se^uba ber« ä d e r", l'^IJOH pHV "^ „9?. Oo^anan

ber „© d^u^mad;er" u. f. lo.

@o, m. Ö. ! tijunen tüir entgegnen, ujenn man un^ ba8 alte

criK D^B"li „träge fetb il^r 3uben!" entgegenfd^teubert, ivenn unb

n)o eö fidf) barnm ^anbett, i^m mit Sorten ju begegnen. Sir tön-

neu unb muffen biefem 33ortourf aber nod^ fräftiger entgegentreten

burd^ bie Zf}at. Sir finb freie Bürger geiüorben, jebe Reffet, jebe
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(Sinfd^vänfung ift üou unö genommen ; toir bürfen unfere Gräfte un*

geftört entiuirfeln, fönnen je^t arbeiten : barum m ü
f f e n toiv eö

an<i). Unfere ® t e i cf; b e r e d; t i g u n g legt n n ö b t e ^ei-

lige ^fHrf;t auf, unfere 2:;^ätig!eit bem ©oben
ieueg^errUd;eni^anbeö jujuhjenben, ba0 ung atö

feine ^ i n b e r a n e r f a n n t 'i)at 3eber neue ©rntefranj, ben

w'xx f{ed;ten, lüirb ein iöanb me^r, ba§ unö immer fefter an ber

neuen |)eimat^ tf;enre (§rbe fnü^ft.

^^r, m. 8.! ^aht fd^on feit Sauren einen „f)anbn)erf er*

b e r e i n" in (Snrer 9)Zitte, ber fd;on fo fd;öne Q^efnltate erhielt nnb

aud^ fd^ou fo mand;en ®o^n unfere«^ ©tauben« beut Slderbau juge^

fü^rt :^at
; fo fal^rt bcnn fort in biefem (Reifte ju tuirfen, baö ift

jübifd^, ber ureigenfte (^eift unferer ^eiligen 9^eIigion. 33anu toerben

jene gebeugten 3'ammergeftalten gän^Iic^ fd;n)inbeu ans unferer

9}iitte, loelc^e, beu ÖJüden gefrümutt unter ber \?aft toert^tofen, alten

®erüm^et§, üon Al^nre ^u 3:^iire fd;Ieid^en unb il^ren (5rn)erb bem

Uugefäl;r Derbanfen ; bann lüerben bie 'i^äfterjungeu oerftummen muf-

fen, bie (Sud; ^ö^neub 3U3urufcn lüageu : D*Ö1i DDK D*Ö1i „3^r

3ubeu fcib träge unb vtrbeit«^fc^eu!" ein ^orurt^eit, ba« fc^tüer auf

un« taftet , loirb gefc^iounben unb tt)ir loerbeu unferer g e f e H*

f d; a f t ( i d; e n (S m a n 5 i |) a j i o n einen großen @d;ritt nät;er ge*

rüdt fein unb bewa^rl^eiten loirb fid; an uu6 jener @a^ unb jener

©egen ; W^^ TV '^Nlti^^i rii''^'^ Tir\*\'Ü i^b^ n:^iihf2 T]h)1i

Di^T ntrj^ön ny5tt> n^ltrnii^ p2:n „®ro§ift ber Slrbcit Sertt;!

benn bie ®otte«l)errnd;!eit mod;te nid;t früher in 3«raet'ö 3)?itte

n^eilen, a(g bie» biefeö burd} Slrbeit beffen lüürbig geloorbeu ; benn fo

^ei§t ee : Sil« SWofeö bie üoüenbcte Slrbeit beö ^eiligt^nmeö fa^, ba

fegnete, er baö 5ßoIf, fpred;cnb : möge ber Stbgtan^ ber ®otteö^err=

(id^feit ru^en auf (äurer |)änbe SBer!." Slmen

!
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Durd) „tultur" Jcirb ber Oe^Ibaum nt^t f e t n e r, fonbern

fein (Srtrag blo^ v e i d^ I i d^ e r —
; fo ungefähr öer^ielt e« fic^ öor

turpem nocf) mit unfern fogen. „gebilbeten" Äaufleuten, 3nbuftriel^

len. O^ne ^c^cve leitenbe 3bee, mit einer ent^erjenb trodenen ^aä)-

fenntnis^ - mit einem ®D(b*Äoni^a§ — auSgerüftet, loie f(^au=

cfette unb fc^tvanfte ba inmitten bem Sirbel üon <BoU unb ^aben,

g(eic{;iam jtviid;en ©c^Ita unb ß^ar^bbi^, ba^ arme Seben^fc^ifflein

aüjumal ! 3ßie burd^ einen bämonifd()en ^u^ getrieben, ging e« ba

o^ne 9f?aft unb 9iui;e, jmecf- unb jieüo« fort unb fort ; fein Sinter

toarb gefenft — fei^ fie bem «Strubel fic(> näherten unb biefer fie ^in=

abri§ unb toerfcl)lang für immerbar

!

Gottlob e^ ift anber^ gen)orben ! Slümälig beginnen bie fauf*

männifc^en, inbuftrießen ^eftrebungen nid^t immer auöfd^ließlidb bie

^ r i a t b e r e i c^ e r u n g im 5luge ^u bel^alten, weil jene tt>o^l ben

beften (Erfolg ^aben fönnen, o^ne ba§ aud^ babei ba^ geliebte ^ a-

b e r l a n b etn>a6 gen)inne, [a, loeil — n)ie e^ leiber nid)t feiten fc^on
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ber ^aU gelDel'en - fetbe fogar ber ^örberung be« aögemeinen Ot-

iten entgegengefe^t [ein fönnen. äJJtt einem 3Borte : atlmälig beginnt

bie 55 a t e r I a n b ^ H e b e, bie allgemeine ^olfönjo^Ifal^rt . . . ber

materieüen 3:^ätig!eit eine l^ö^ere Sei^e gu berlei^en. 2ln ber <Bpx^t

ber ^eimifd^en Slcferban-Oefeüfd^aften, 3^nbuftrie=(5tabliffementö . .

.

ftc^en nneigenuü^ige
, ^oc^^erjige Patrioten, ^u benen mit ^ted^t

anc^ unfer '^Po^ner jä^tt. ;.' < -

"!ß c 8 n e r t. l^ - ^Kitter ber (S^renlegion, be« ^ranj (^ofef*

Orbeng, 3ul)aber be^ golbenen S^erbienftfren^e^ mit ber ttone, fön.

ung. f)ofIiefcrvwt, ?^abrifant nnb C^ro^^änbler, 9^at^ ber ^uba=

^efter |)anbel8' nnb ®en)erbefammer, !Direftor be^ ung. 'i^anbegin-

buftrie- nnb ©eiüerbebereineö, bes* tvanfmännif(^en S3ereineg für '^tn^

fion nnb Uranten^flege, beö irö. Sot^It^ätigfeit^-SSereine^ : „Con-

cordia" etc. — 4. £)ft. 1823 jn "peft geboren, tonrbe Don fetner

guten SJiutter „baö ©lüd^ünb" betitelt, toeil mit feiner (Geburt fic^

bereu i^amilienoer^ltniffe matcrieU günftigcr geftatteten.

^iö ^n feinem 8. 3a:^re erhielt er eine fe^r forgfame (Sr^iel^ung

unb ber nun in ®ott ru^eube ®r. 3ofef §aufer ertl^eitte i^m

ben erften Unterricht ; aU jebod; balb barauf (1831) fein treuer 33a^

ter «Simon ^ o «^ u r r ber ^eftig wüt^enbeu (Spolera jum Opfer

fiel unb bie oerjtoeifelte 9)iutter mit 6 unmünbigen Äinberu boüenbS

^i(f= unb mittelloö üerblieb — fat> \i<i} baö jarte, ad^tjä^rige

„(^lücföfinb" öeranla^t, bie büftere etterlid^e ^e^aufung p bertaffen

unb in bie fc^toere ©c^ute ber grembe, besJ ^ebene einzutreten ! (Sin

Onfel iy^amen« 8eo|)o{b 9fJof entl^at, fid^ beS ä^ertoai^ten erbar^

menb, na^m tf^u ^u fiel; nad) ^lec^femet, luo er bei ben ^iariften bie

^meite ®l;mnafiaflaffe abfoloirte. Tiad) einem ^a^re fcl;on be^uf«

^orfe^ung feiner ©tubien nad; ^eft jurücftel^renb, mu^te ber auf fic^

felbft augeioiefene 9*ia^rige ©tubent — bem bie liebe 9)iutter nod^

immer ! e i n e r t e i Unterftü^ung angebei^en kffen fonnte - unter

?(nbern and) „®etb berbienen lernen" — er toarb Äorre|)etitor.

Sa^r^aft rü^renb ift bie l^age, in ber fic^ berjeit ber oertaffene

Unaht befanb unb bie unfer, i^mtc nun meit über bie ©renken beö

geliebten ^Baterlanbe« ^oc^geac^tete ^iebermann mit folgenben, Soor*

ten fd^ilberte

:
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„@^3äter beu §anbe(«»)iffen|'d;aften mid^ JDibmenb, ^atte td^

„bem ebten ^evrit Oul. (Sman. ^ i b a n c d üieleö ju üevban!en, in^

„bem biefer SD^enfd^enfveuub mic^ Strmen nid;t blo^ al^ ©vatiö^

„®(^üler aufnahm unb bäterlid() unterftü^te, fonbern mir überbie«

„nod) ermöglichte, baö ©tubium ber i^ilofofie fortjufe^en, unb :^ätte

„ic^ ber^eit über 64 fl. S. 2B. berfügen tonnen, fo bürfte ic^ je^t

„a(ö „Philosophiac Doctor" jeid^nen . .
."

^Jlad} beenbigten faufmän. ©tubien (1837) tarn er inö ©efd^äft

be^ ;perrn toüin^ft;, lüofelbft er burc^ boüe 7 ^a^re t^eifö aU
Sßxattitant, t^eilö alö tommiö unb ^nä)^alkx fertireub, bie fic^

i^m l^ier bargebotene günftige (Gelegenheit jur (Srn)eiteruug feiner

^enntniffe öoltfommen jn iDürbigen berftanb. ®er Unterricht näm=

lid;, ber bem @o^ne feinet reid;en (S^ef« bon @eite ber au^gejeid^^

ften \?e]^rer unb "ißrofefforen ju Zffdi tourbe, mupe natürlich ern^eife

and; beffen Ä^orre^jetitor — benn docendo discimus — treffüd; ^u

ftatten fommen. 33on ben ü^el^rern be^ jungen Ä'olünSf^ unb beffeu

torre|3etitcrS ^eben lüir bIo§ ben fpäter gefeierten ^fiamen 9^abbi

l^ 2. ^erbor, mit bem unfer toiPegierige ®nd;^alter balb in ein in*

timere^ v^rennbfc^aft^bübni^ trat, ba«s nic^t o^ue ben bort^eil^fte-

ften (5influ§ auf feinen fernem !i?eben§gang fterbtieb. Unfer gemütl^'

reid;er Jüngling füllte fd^nell bie is^üde, n)elc^e bie regelmäßig ab--

fotbirten „tiaffen" prüdgelaffen ^tten. ®enn fo „jiüedmäßig"

nnbeftreitbar ber genoffene @d;u(unterrid;t ift, fo !ann boc^ bie ed>te

^erjenöbitbung nid;t eigentlid; erlernt toerben. T)ie e b e t ft e

i)lt)rr^e, bie jum l^eiligen @alböt genommen öjurbe — floß b o u

f e I b ft auö . . . (Sr beftrebte fid) inbeß, feinem bie«bejüglid)en eblen

|)ange burd; „gctoä^lte" ©c^rtftfteller ftet^ bie erforberttd^e ^Rai^--

rung jujufü^reu. Stüein toie ber 9)lanbelbaum f
n ß e unb b i 1 1 e t c

gruc^t ju gleid^er ^eit trägt, fo |)flegeu bei an^fd^Uef^Ud; „fd;öngei=

ftiger" Öeftüre nid^t feiten „bie gtüget ber gantafie" ben Strahl ber

reinen Vernunft jn überfd;atten. Unfer :pelb tt)ar bereit« ouf beftem

Söege ba^^in — »a« an« t^olgenbem :^erborge^t. 3« jener 3eit näm=

M), tt)o 3ean *^anl in gebilbeten Greifen ein Öiebting^outor toar,

ließ e« fid^ unfer ^ o « n e r — al« gefc^utter gefc^madboüer 33or''

lefer — beifaüen : einer ©teile in „Ouintuö i^üd^ölein" eine, bon
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ber Sluffaffung feinet obertt)ö^nten Öef;vcr^ nnb greunbe«^ ahtoex-

d^enbe 3nter^retirung ^^u unterfci^ieben, tüorauf nun btefer i!^n mit

ben geiftüoßen ^Sorten obfertigte: „3lt§ Sitofof tüiffen @ie ju

„wenig, a(^ Kaufmann tDiffen @ie üiel 3U biet ; @te finb mir ju öiet

„3 b e a ( i [t. 3d() ratf^e 3^nen : (äffen «Sie ba«J i^i(ofofiren, Rängen

„@ie ben Äaufmannöftanb an 9kgel, unb n^erben Sie tt^oju Sie

„berufen finb — ein Stnnftter . .
."

'^a unfer "ißogncr berjeit aud) QJlufi! betrieben unb im ^efi^e

einer mel^r alö gen)i>^nUc^en :33aritDn*Stimme gen)efen, n»äre er in

ber Zffdt mög(id;ertt)eife Sänger geworben ; allein einen ^M auf

feine in bittern 9Za:^rung^forgen ringenbe i^amilie — „unb mit beut

Singen tt»ar e^ an^l"

ißon ben 3 b e a ( e n gett)a(tfam fid^ (o^n)inbenb, ftang bod^ ber

»ol^ttönige Slfforb jtoifd^en ® e i ft unb |) e r 3 nac^ n^ie Dor in feinem

Gönnern fort — n)ag bie alleinige 2:^tfac^e be!unbet : ba^ tro^ ber

bama(§ nid^t fe^r glänjenben |)onorirung ber „l^onbijionirenben" es>

unfer 3üng(iug bennoc^ »erftaub, nic^t bto« ber lieben SJJutter bie

nad^^altigfte Unterftü^nng in aller 3^^'*?^^^ angebeil^en ^u laffen,

fonbern aud^ bie f)eirat«au^ftattung 5 tt) e i e r unüerforgter Sd^toe*

ftern gan^ allein ju beftreiteu.

3^e^t erft badete er aud^ an bie ©rünbung feinet eigenen

^erbeö

:

„51m 11. ®iefeö — ^ei^t eö in einem i^reunbfc^aftöfc^reiben

„Oftober 1847 — fül^rte id^ 8 inj er Setti, bie ic^ bereite am

„1. SOJai 1844 fennen lernte, enblid; alö meine geliebte Gattin ^eim,

„3d^ gefte^e eiJ ®ir offen, ba§ mir, al« erftem öud^fnl;rer bei ber

„girma ©erfon S^iljer et (So., lüo ic^ eine gead;tete unb rc-

„latiü glän^enbe Stellung einnehme — öiele ^eirat^antröge »ou

„r e i c^ e n Käufern borlagen ; allein bem 3«S^ meinet ^erjen^ fol=

„genb, e^elid;te id; ein arme«, aber fc^ijue« unb tugenb^afteö 3}Jäb*

„c^en . . . 3d^ ^offe, ba§ ®ott, ber bie ^erjen berbinbet, and)

„feinen Segen nic^t berfagen toerbe ..."

„Slmen !" mu§ Ujo^l 5111e« l;ier auli^^eln — unb „lüaö ben

^effern n^ol^lgefällig, mu§ aud; ®ott n)o(;lgefällig fein."

!Da« 3o:^r 1853 bilbete einen günftigen 5l^enbepunft in feinem.
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büftern Öeben. :i)?o^ immer in fremben X)ienften ftei^enb, begab ev

fid^ — be^ufö ^efteüung eine^ ^anptbnd)^^ für obertoä^nteö ©^i-

^er'f(^eg ®efd^äft — in bie 9^aftTir=^3lnftaIt feine« gveunbe« §rn.

^axi @ c^ n i r e r unb 'mar nid^t toenig erftaunt, aU 'ü}m biefer bie

(Sröffnung machte, beiß er einen Slu^bertauf feineö reichhaltigen ^aa^

renlager« beabfic^tige unb ta^ er nameutlid^ i^n — "iß o « n e r —
aU bie gecignetfte '^er[ön(id)feit erachte, felbe« an fid^ ju bringen

:

„3a — fügte §r. @ d) n i r e r f^inju — @ie finb ein intelligenter

sodann ; ic^ beobad^tete @ie fd;on lange unb n)ünfdl)te nun au« gan*

gern ^erjen, bo^ bie« ® o l b g e f d^ ä f t nur in 3 ^ r e §änbe ge^

lange . .
." '^ o « n e r erbat fic^ ^ebenfgeit . . . ging noc^ in felbem

3al^re belauf« (Erlernung ber ^nd^binberei nad^ ^ a r i « . . . um

balb barauf (1854) jene feitbem euro^äifd^ berühmt geworbene;

„(5 r ft e fön. l a n b e « ^ r i b i l. ^ e ft e r 9^ a ft r i r -- 51 n ft a 1

1

u n b J® e f c^ ä f t « b ü d^ e r^?^ a b r i f" unter ber ^irma : „Posner

Käroly Lajoö" p eröffnen!

Oteid^fam ivie bie ^ir!e burc^ i^ren gepgetten ©amen, n?el*

d^er üom 3öinbe toeit, meit fortgeführt, allentl^alben fid^ leid;t üer=

breitet; ]o trug bie i^ama balb beu reellen ®efd^äft«namen : „Pos-

ner; Pesten: Erzsebet-ter 1. sz." ujeit über bie ©rengen be« l;err'

liefen 9)Zagt)arenreid;e« ^inau«.

't)ie ^D«ner'fd;e erfte nng. lanbe«^ribileg. 9^aftriran[talt unb

(£ontobüc^er*i^abrif in ^]5eft ift ein um fo beachtenswertere« (Stabliffe^

ment, al^ felbe il^rer ganjen inneren unb öuferen Einlage nac^ ba«

üiiüeau be« ©ewö^ntid^en, 5Illtäglid^en bei Weitem überragt. 3Jlan ift

in ber 3^^at bei einer meritorifd;en, fad;gemö§en Sürbigung bicfe«

bereit« ber allgemeinften Slnerlennung fi(^ erfrenenben Unternehmen«

nid;t fofort in ber Öage ju beftimmen, meldte« 9}Joment bei bemfel-

hm in erfter 9?ei^e l)erb orju^eben wäre : ta^ l^ö^ere inbu=

ft r i e 1 1 e Streben, bie übcrau« folibe, auf feftefter ^afi« fid)

bewegenbe (^ e f d^ ä
f t « g e b a r u n g, bie au^ erorbentlid;e W a n^

n i g f
a 1 1 i g ! e i t ber ^'eiftungen etc.

3ur ßl^arafterifirung ber C^3ro^ artig feit bc« betriebe«

bürfen wir nid^t uncrwäl;nt laffen, M^ in ber ^o«ner'f(^en 5tnftatt

iä^rlid^ circa 25,000 ütie« Rapier tl;eil« ju 3d;ulbebarf, tl;eil« gu



111

^anbet^*, ©etüerbe^, Sirtfd;aftSbüd^ern unb analogen ^t^cdm »er-

arbeitet xoixt, ttjeld^e (Srjeugniffe ben Sert^ bon 120—150,000 fl.

re^jräfentiren.

!5)aö ©e^eimniss be«s au^erorbentüc^en 2luffc^n>ungeg beö ^o^--

ner'fc^en (ätabliffement« (tegt in ber ungetoö^nlic^en Ä t a r ^ e i t,

mit ber unfer ^etb [eine inbuftrieü^fonimersieHe 33o^|)etaufgabe er-

faßt unb in ber betDunberungStoürbigen ©efc^äftSroutine, mit ber er

l'etbe 3U ^anbi^aben unb ^rattifc^ 3U reatifiren »erftanb. §err "^o^ner

renkte eö nämlid^ bai^in ju bringen, ba^ feine Slnftolt nic^t blo«

raultum, fonbern au(^ multa liefert, inbem felbe in brei ^au^t^

abt^eitungen verfällt unb gtoar : a) in bie 9^ a ft r i r a n fta 1 1, b) in

bie ^ u c^ b i n b e r e i, c) in ba« ®roP;anbIungg^9Haga3in, n)etc^'

festere« einen Saarenborrat^ bon 360,000 fl. im Serte ^at.

Slber no(^ me^r benn ber ungetoö^nli^e Umfang nnb bie 2tu«-

be^nung biefe« großartigen ®ef(i)äfteg — ift eö ba^ bon bemfelben

gebotene 33 i e t e r t e i, njeld^e^ unfere Stnfmerffamfeit in öorjügtic^)^

fter SBeife feffelnb, un« bie nnge^eud^eltefte Inerfennung, ja >8 c*

»unberung abringt. !Die golbfd^immernben "ißatäfte ber Könige

unb dürften, h)ie bie legten, befd^eibenen, ja ärmlid^en '!ßu|ta*@(^u*

len finb §ier in g(cid;er $ßeife in« Singe gefaßt, um ben fo grün b=

lic^ berfc^iebenen ^ebürfniffen berfelben gteid^jeitig unb in

gleid^ befriebigenbem a)iaße gebü^renbe 9f{ed;nnng jn tragen — ein

aJJoment; ba« bon umfaffenben ^raftifc^en @d;arfblic! be«J rationellen

^^eiter« nnb 3n^aber«^ ba« eftatantefte 3c"8"i^ liefert.

3tu« ben ^ 1} ^ e r e n ^eiftungen ber *>JSo«ner'fd;en t u n ft b u c^*

b i n b e r e i muffen njir in erfter ^ei§e ^erbor^eben : a) baö (§^ots

\}inu^s^ihum, ©einer Ü)laieftät bem ti?nig granj 3ofef I. gen^ib*

met ; b) 3toei S^unfU^tbum^, bem grij^ten, gefeierteften 8o^ne

be«f ^atertanbe«^, 1^ r a n 5 3) e d f, gen)ibmet ; c) ^xtnfU^lbumf
geroibmet @r. (S^cellens ^aron @ennt;ei unb d) ba« 99tiffale

mit tunfteinbanb. !l)iefe 9}Jufterftüde ^ö^erer Onbuftrie ^aben auf

ber "iparifer iBettauöfteltung im Oa^re 1807 fem genialen SOieifter

unb ^ünftler bie njo^lberbiente 2lu«>äeid;nung »on Seiten ber fad/*

männifd;en, als^ Der allerl;öd;ften treife errungen.
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^el^ufg SBürbigung be8 l^o^en fünftlerif^en >te^teö be6 (5 o x-

ü i n u ö*5l t b u m § möd^ten toir un8 tnbe^ noc^ einige SBorte evtau=

ben, bie unfern freunb(id()en ^efern geh){^ nic^t unintere[fant fein

bürften. 93ür Stttem aber bie ^emerfung, ba§ biefeö, ba^ oltgemeinfte

3ntereffe erregenbe llnnfttDerf feinen 9?amen beni Umftanbe berbanft,

ba§ burc^ feine fnnftterifd^e Ornamenta^ion bie gtänjenben ST^ten

beö großen, l^iftorifc^ üielleid^t benftüürbigften tönig« unfere« ^ei^-

geliebten ^atertanbeö SDlat^iaö ßorbinn« altegorifc^ bärge*

fteltt n)erben. 3Bir muffen fagen : ber 9}Jeifter ifobt bei ben !nnftrei=

c!^en Verzierungen biefe« 5l(bum feine Stufgabe nicbt bIo§ f ü n ft I e-

r i f d;, fonbern im ebetften @innc beö Sorte« and) ^ o e t i f d^ auf-

gefaßt, ba biefe üottfommen ber ^egcifterung StuSbrnd gaben, mit

wetd^er ber tt)a^r^ft ung. "ißatriot ba« gIoiTcic()e ^Jtnbenfen an Ma--

t^ia« Sorbinu« ben)a^rt. i^ac^männer, n^etd^e bie aßegorifd^en S^er-

Sierungen biefe« Sllbum« nodf; unter ber |)anb be« l^ünftter« gefe-

^en, erüärten e« fofort al« ein „It^tnfttoerf erften Orange«" »on jife-

tirter Strbeit in aO^etatt.

(Sin metl^obifd;=biba!tifd^er ©runbfa^ lautet : „bom 9^t'al^en ^nm

(Srnfernten/' 3n neuerer ^tit berfud;tc man biefe« ^äbagogifd;e

^^iom aud; auf ben Unterrid;t ber (S^efd;{d;te au«3Ube]^nen. 3Bie pa--

rabojc bie« aud^ flingen mag — finb nad^ berührtem ©runbfa^e bie

2lnad^roni«menijur9^egeI erhoben n)orben. ®ie tritif bürfte

fonac^ mit un« nid^t fo'ftrenge ju ©erid^te gelten, fo toir un« erlau=^

ben, mit §intanfe|ung ber d;ronolügifd^en 9^ei^enfotge, bei biefer

Gelegenheit noc^ auf ein frül^erc« Äunfttoer! 'i)3o«ner'« gurüdgufom^^

Uten. Sßir meinen ba« „aranykönyv" unb „vendegkönyv", bo«

Jperr '^ o « n e r ju ©unften ber ung. 5lfabemie ber äÖiffenfd^aften

angefertigt unb im 3a^re 1862 in ber ÖDuboner 3Bettau«ftenung

eine n)a^r^afte <S e n f a 3 i o n ^erborgerufen ffnt (Sinem großen

3;:^eile unferer gefd;. öefer bürften biefe beiben Sunfttoerfe au« bem

im ^al^re 1863 erfd;ienenen (Smid; ©uftao'« „Nagy K6pes Nap-

tär" unb au« bem im Saläre 1865 ocröffenttid^ten „Emlekkönyv

a niagyar akadcmia megnyitäsi ünuep61yere", toetd^e eine »dü=

ftänbige Oltuftra^ion' be«fclben brad;ten, jur (Genüge bcfannt fein.

Xro^bem erlauben tüir un« yir Sürbigung be« „aranykönyv" au«
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einem (ängern hierauf be5ügad;en Sluffa^ beö „Pesti Naplö" ^ier

einige marfonte ©teüen ju re^vobujiren

:

„§eute 9}Zorgen« — fc^reibt „Pesti Naplö" om 29. Januar

1862 — finb Jvir eine^ nid;t alttägtic^en ®enuf[e^ t^eit^aftig n)or=

ben. ®ev greunblicf;feit beö §ervn ^o^nev f;aben n)ir bag S^ergnügen

ju oevbanfen, jene« ^ u n b e r ti) e r f gefeiten ju f;aben, iüeld)eg biefer

tDodere Patriot für bie Öonbonev äöeltau^ftellung üerfertigt. 3)iefe'g

aJtViftcrtver! i[t baö „gotbene ^ud; (araiiykönyv) ber ©rünbev ber

ung. 3lfabemie ber SBiffenfc^aften." ®em l^evbovvogenben ©eifte

'«^J ^ n e r'ö genügt e« nic^t, in ber ^ouptftabt be^ ftotjen 3IIbion^

ein SÖer! gu ^räfentiren, ba« nur ba« berrlic^e "ißrobuft einer innigen

Bereinigung ber toaterlänbifc^en 3nbu[trie mit ed^ter tunft fein fann

— nein! auc^ bie *iß o e f i e mu^te aU toefentlic^er ^attox ^in^^u-

treten, bie „^ o e j i e tt) a 1^ r e r 23 a t e r I a n b ö t i e 6 e." (So ipur^

ben in biefem „©olbbu^e" näm(idt> bie ^Jiamen berer »erett>igt, bie

3U (fünften ber toaterlänbifc^en 5tfabemie erl)eblid^e g e i ft i g e ober

m a t e r i e 1 1 e O^fer gebrad)t. Unb biefeö ^rad;ttDerf, für n)eld;eö

ein bemittetter Slunftfreunb 2; a u
f
e n b e geben unirbe, fpenbete ber

eble ^JOknn al«J ^o^e^ ipatriotifc^eö ^Ingebinbe ber ung. Slfabemie!"

Xiie toielfeitigen Berbienfte '^ o ö n e r'ö fanben inbe^ nid)t b(o«

in 3BeItau§ftet(ungen botte 2tner!ennung unb ^ürbigung, fonbern in

gteid; {)o^em 3)?a§e aud; ^öt;ern unb l^öc^ften Drtö, unb t;at fid; in

^ejng auf biefen ^öd;ft getüanbten 3nbuftrieüen ba« @aIomon'^

fd;e SKort üoKinl^attlic^ beftätigt : ^:th An'Düb^^ '^^"^Ö ir*\^ n^n
! nifTl^ es':')::- §err ^ ö n e r ujurbe uid;t nur p ii?ieberf;oIten

9)?a(en ber (Sl^re toon Stubieugen bou ©eiteu ®r. t apo\t. 3J?a|eftät

be« tijnig^ bon Ungarn, ^-ranj Sofef 1.^ t(;ei(^aftig, fonbern njürbigte

i^n §i?d;ftberfetbe ftetö aud^ eiue^ f;er5Ud)^freunbtid;en (Smjjfangeg.

®ie^ ben^eifeu bie au "^ o g n e r gerid)teten tönigUc^en SBorte : „'^d)

fet>e ®ie bei mir gerne ..." tvie nidjt minber bie bei einer aubereu

®etegenf>eit getf;ane ^ulbreid;e Sleu^erung: „(ärjie^eu ©ie 3^reu

(Sol;n, ba^ er ein ebenfo n»aderer 9)^auu toerbe, a(ö @ie!" — 'J)er

tönig bon ^talmx beef;rte unferen ^o«Jner mit einem e i g e n ^ ä n=

b i g e n @d;reibeu 2C. 2C.

(Sin geiftreic^er beutfd)er @d;riftftet(er fagt irgenbtüo : (5^ ift

8
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ßoßfommen egal, t» o r a n ein Äünftkv feine ^«nft übt, tt)enn er

felbe nur t ü (^ t i g übt. (Sin ^ünftter »on innerem Berufe tt)irb ben

m a i e [t ä t i f
d^ e n !!? ö tD e n unb baö U) i n 3 i g ft e 3 n f e f t d^ e n

mit gleicher Sorgfalt unb gleicher ^cllenbung jeid^nen. Unb eine

berartige unißerfeü'üoHenbete ^ünftternatnr manifeftirt ftc^ aud^ in

Rogner. !Die ganje, gleic^fam unüberfe^bar gro^e @fala — „öom

ßDrbinu§==5l(bum bi« ^ur einfad^en @c^ulfd;reibet]^efe" — getpinnt

unter beffen |)anb eine inbuftrielte ^oüenbung, eine t ü nft I e r i f
c^ e

SB e i ^ e. 3Jian mu§ eben bie Stlte« »ergeiftigenbe ^raft eine« ^ «*

ner befi^en, um inmitten eine« fo{d()' umfangreid()en, »ieloerjtüeigten

inbuftriellen (ätabliffemeut«^ felbft einer befd()eibenen Sd^ult^efe ta^

@c|)räge ber 5i3olItommen^eit ju »erleiden

!

Unb in ber X^at ! ®eld;em nng. ©c^ulfinbe ift benn aud^ ber

^ame Rogner nid;t geläufig ? Unb erfreuten fid^ benn feine bie«^

bejügtirfjen Öeiftungen .^n (fünften ber @d()ule ni(^t ber unget^eitten

Stnerfennung alter ©d^ut* unb 3ugenbfreunbe ? 2lud^ feine bie«fäßt:=

gen 33erbienfte fanben i^ollfcmmcue SiUirbigung unb jiüar in bem

äJia^e, ba^ fetbft ber i^-ürft''*!|3rimaö t>on Ungarn i^m feine aufrid^^

tige ^efriebigung in einem eigen ^änbigen ®d;reiben gu erfen=

nen gab.

^ei biefer Gelegenheit fönnen tr>ir inbc§ mä)t um^in, l^ier

einen befc^eibenen SÖunfd; ju äußern, unb tt>ie f ( e i n 1 i d; berfelbe

für ben erften 5lugenblid aud^ fc^einen mag — n»irb er öon älMn-

nern, toeld^e bie ge^eimni^üotlen "^Ißrogeffe einer Äinberfeele gu belau=

fdf)en fic^ je bie Mü^e genommen
,

gen)i§ nid^t »ornel^m beläd^elt

ujerbeu. !Die empfängtidje v^ugenb toeibet i^reu ^(id befanutermapen

mit befonberer 35orIiebe an Silbern, unb ba bereu (äinbrüdc ausS ber

finbüd^en Seele uid^t fo kid^t Dertt)ifd^t werben, fo bilben biefe einen

red;t ergiebigen (£ r j i e l; u n g « f a 1 1 r. ®iefcm Umftaube tjaben

bie fo maud)erlei ^ilber^^üd^Iein, lüie nid;t minber bie Silber auf

ben Umfd^Iägen ber Sd^reibtl?cfen il;re (Sjriftcngberci^tigung ju »er-

bauten. ®ut unb jn^edmä^ig gemä^lte Silber n^ürben mithin gar

üielfad^en 3?ut^eu bringen ; benn

1) tourben I;ieburdt) bie au« moralifd)eu ©rünben un^uläffigen

Silber oon ber 3ugenb ferne gehalten

;
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2) tüürbe bie üaterlänbifc^e S^ugenb ^ieburd; bie 'ahnten jener

•üJJänner frü^jeitig fenneu uub ad^ten lernen, bie tüir (Srtoac^fene

in ber 5Reget leiber bonn er[t ju würbigeu üerftanben, al^ [ie —
n i d^ t m e ^ r n) a r e n :c. :c.

iBenn ber 3ugenb aber in biefer leidsten äöeife fo biel @ u t e ö

geboten Serben fann, ha ntu^ eö un^ bcun bod; ernftlid^ befremben,

warum anftatt beö ® u t e n nic^t bas> um feinen Slreu^er fcftf^ieligere

^ e ft e geboten loirb. Sir meinen : tüarum foüten benn bie Um-

ld(>Iäge ber ©d^ult^efen nid;t mit ben ^orträtei : Deäk Ferencz,

Sz6t'heDyi, Eötvös Jözsef, Horvät Mihaly^ Vörösmarty, Petöfi;

Kazinczy^ Wesselenyi; Batthyänyi Lajos, DamjäuicS; Tisza

Kälmän, Jökai Mör, Egressy Gabor, Gross Frigyes, Liszt Fe-

rencz, Low Lipöt, Zipser M. — n^arum nic^t mit beuen au6ge=

jeid^neter Onbuftrietteu, Oefouomen ober "ipäbagogen ge)d;müdt er=

fc^einen ? 3Barum )ot(ten bie a)Zäuner be« (^eifte^, be^ tunftflei^eg

unb ber Sirbeit unferer 3ugenb beun nic^t fo frü^ at§ möglich bor-^

geführt »erben ? . . .

Unb n)etd;' mannigfacher S^Ju^en tüürbe fid^ au^ biefer anfc^ei-

nenb geringfügigen „9^eform unferer @d)u(t^efen" ergeben! Sir

tDoIIen bie ^acif^ nodi) einmal genauer in'« Sluge faffen

:

a) Sürbe bie 3ugenb iune »erben, ba^ aud^ ber „Slermfte"

burd) (^(ei^, Slu^baucr unb (S^rlid;feit eine beachtenswerte Stufe im

fojialeu ßeben erflimmen unb ber 5(nerfennung feiner 9}litbürger

t^eil^ftig werben fönne. ®ie§ tritt i^r f(ar bor bie Seele, inbem

fie ba«^ befd^eibene ^itb eine« armen ®ic^ter«, Muftier«, Schrift*

fteller«, !:^o(f«f(^uüe^rer« 2C. neben ben im|)onirenbeu ©eftalten au«

ber ariftofratifd^cu Seit erbtidt. (Sin berartig er^ie^tid^e« 3)?omeut

fotite um fo weniger unterfd;ä^t werben, al« bie 3ugenb ^ieburd)

,^um fteten 9?ad)ftreben, jur unermüblid^en X^ätigfeit unb lu«bauer

augefeuert wirb.

b) Sürbe bie 3ugenb nid^t nur fetbft jur Strbeit, jum ^atrio=

tl«mu« ermnt(;igt, fonbern biefen (Seift aud) in bie g'cimitieu I^iuein^

tragen. ®ie 3ugenb würbe fomit ba« aJiebium bitbcu, mittel« beffen

bie @ ^ u 1 e aucf) auf« :p a u « oerebelnb einwirfen tonnte.

c) Sürbe bie 3ugenb ^ieburc^ fo mauere« erfal^ren unb lernen,

8*
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lüa^ fie fcnft nur mittet«^ mü^eöoller „Öef;5ionen" erlangen fönnte.

@c^retbt^efen, in obbejeidbneter SBeije au^geftattet — toa^f n)ärcn

felbe benit anbereö, benn eine „illuftrirte »atertänbifrfje ©efc^id^te

ber (^egenh)art?" , . .

®od^ — fe^ren tr»ir ju unferem ^ o g n e r jurüd

!

•^ ei n e r alcf ^ertoorragenber .Kaufmann unb bejfen ^ebeu-

tung auf fonimer^ieüem ®ebiete — hierüber geftottet uns^ unfere h t-

f (^ e i b e n c ©tedung nid;t, \m^ tt)ir fe(bftüer[tänbUc^ si»iäd)[t in

unferem eigenen 3ntere[[e bebauern, au§fü^rltd;er ju referiren. Sir

befd^ränfen un^ bo^er bie^bejügtict boranf, inbem tütr auf bie an^

erfennenben 3ui*^nften ber |)anbelgfamniern : Slrab, ©jegebin, Zt'

me^ßär, 'S^ebreqin, fo lüie auf ba«^ ^eIobung«^betret bon Seiten beß

©eneral-Oberfommanbo ber gropritan. trim-Strmee :^int»eifen, in

h)e{c^' le^terem bie 3tt^^ctJ"^Bi8^^it, bie gef(^madbone Slu^ftattung

ber :ponbeIöbüd;er, lüie bie "^ünflid^feit ber Lieferung bolte Sürbi*

gung finben.

^oöner aU 50tenfc^, alg SOienf d^ enf r eunb. ®er

Sot;lt:^ätigt"eit^finn *!l3o^ner'« ift nic^t ft a b U, er ift I a n b e ^ be-

gannt. (SiJ gibt faum ein l;untaneö Streben, bei bem mx benfelben

nici^t materiell unb geiftig in borberfter 9?ei^e mittt)irfen fe^en. ©eine

bie8bejügli(^en Slu^Iagen belaufen fic^ iä^rlid; in bie 2: a u
f
e n b e.

Stber nod; ein 9)ioment muffen lüir ^erbort^eben : ^]? o « n e r

alö S^raelit l 3öenn n)ir un« betreffe biefe^ 'fünfte« ^ier fürs M'
fen, fo liegt ber ®rnnb barin,* ba§ ^o^ner'^ bie^begüglidje ^er*

bienfte in jüb. Greifen ju fet^r betannt finb, aU ba§ felbe einer er=

fc^ö^fenben (Erörterung bebürften. Unb ivem foüte e^ benn unbet'annt

fein, ipa« ^o«sner at« ^ e i r a 1 1? unb il)orftef;er ber ^efter i«r. ^uU

tu^gemeinbe geleiftet? SBem foUte eö nid^t befannt fein, n^eldje

erf^)rie^Iid)e bienfte ^o^ner, ai^ (^kunb^feiler be« (Soncorbia^Sol^t^

t^ätig!eit«bereine0, 3^racl'ö Slrmen ertoiefen? Sn midf l^o^em

3)Ja§e aud^ feine f^^esieü jübifc^en S3erbienfte ber aüg. Slnerfennung

ftc^ erfreitcn, beweift beffen Sa^I in beu ^iftorifd;^ben!n>ürbigen jüb.

l^aubeöfongre^ bom 3a:^re 18G8/9, in n)eld;er ä^erfammlung unfer

"^Q^mx burc^ gelüof^nte ^efonnent?eit, Xoleran^ unb gviebenöliebe

bie im S^ertaufe ^iljiger Debatten aufge^eitfc^ten Segen ber Veiben-
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fc^aften ftctg ju befd^tütc^tigen, ^u befänftigcn juckte — unb toenu

i^m bteö nid;t immer unb nid^t im erH)ünfd;ten Ma^t gelcing, fo

fehlte e« bemfelbeu beffemmgeac^tet itid^t an gutem Sßillen, bie [id)

anfec^tenben 'Parteien einanber nä^er ^n bringen . . . ®oc^ ^o^ner

^at nod^ 33 e r b i e n ft e um ba^ 3ubent^nm : „bie 3J[ner!ennung^=

5eidf>en [einer SSerbienfte !" 3n ber %l)at erhielt 'tßo^ner feine Orben

in einer ^tit, über jmelc^e ein geiftreid;er jüb. ©d^riftfteüer xvd)-

mut^boll ben @a^ auöf^^rad^ : „2Öir Ouben l^aben (eiber noc^ fein

9^ed^t b e f cf; e i b e n ju fein !" 3n jener 3eit ber füb. «Streben unb

iübifd;en '^eiftungen gegenüber jur «Sc^au getragenen 9Jii^ac()tung

unb ©eringfc^ä^ung — mn§ jebe einem ^erborragenben jüb. 3nbn==

ftriellen ^u Xf)di getDorbene 2tug5eid;nung al^ eine eflatante „(S^ren^

rettung ber gefammten 3uben^eit" aufgefaßt Serben. Unb fo ^at

"ipo^ner nic^t hW^ burd^ feine faftifc^en Öeiftungen, fonbern in nid^t

minberem 9JJa^e burd^ bie ßon i^m errungenen Slnerfennungen jum

9ffn^me unb jnr 3Ser^errIid^ung 3§rael^ n)efentlid(> beigetragen.

Sir möd;ten biefe Öeben^ffi^je, bie nnfer §elb nod^ tange, rei^t

(ange fortf^innen möge, mit nad^fotgenben Sorten fc^jtie^en

:

„<Bo fd^nett ber Lorbeer fid(> ausbreitet, fo furj ift feine ®auer

;

eine froftige ^laä^t unb ber ^orbeerl^ain . . . ift n)eggerafft. Sa, üiet-

Uiä}t bient fein ?aub beS^alb nur ats „S^ren)3reiö blutiger Siege",

inbem eS jugleid; anä) ein ©innbilb ber 25 e r g ä n g t i d^ f e i t re=

^räfentirt . . . (^an^ anberS, g ü n ft i g e r berl^ätt eö fid^ jebod; mit

beut Bürger! ran^e jener l^erborragenben „Slrbeiter", bie bnrd^

O'Iei^, 3(n«bauer, gemeinnü^igeS Streben, Sieberfinn unb ^ e r 3 bie

2t c^ t u n g unb bie Siebe i^rer 3J?itbürger fid^ errungen, ^iefe

^ürgerfronen — fie toetfen nie.
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Jtt|ltt0 3akob.

5BeI(^' unterborbene^ f)erj begrübt ntc^t in tDonnig^fc^mers*

Itc^cm ®efü^(e ben Meinen 9^eft jener e^^mürbigen Gebern toom Liba-

non, bie i'^re «Sc^lDeftern e i n [t au^ i^rer SOlitte fc^eiben gefe^en,

um in ^otbfd^mud an ber .f)ö^e be^ @a(ontcnifd^en ^tem^et^ ju

prangen? I^iefe (Solbgejierten . . . ac^ fte finb lange, tange nid^t

me^r — ioä^renb bie il^rem (Stamme Xreugebtiebenen in buftiger

unb fräftiger 33erjüngt^eit i^re grünenben fronen forttragen für

unb für !
—

^aft möd^ten tt)ir hierin ba« (Sbenbilb be^ n)in3ig*fteinen jüb.

Sauernftanbeg erbliden : tieftourjetnb in ben uralten 33äterfitten, bie-

tet er ben ^^itftürmen Xxo% inbe§ bie goIbfc()immernben „$)äufer"

in nid^tigen «Staub „falten" unb berf(^n)inben

!

^uftu«3afob^u 3:et)et, STotnaer tomitat 1815 geboren —
iourbe bi« ju feinem 13. l^ebenöja^re in einem fogen. „(E^eber" auS'

fd^üe^lid^ jum |)ebräif(^en angel^alten. 2)er OrtSgeiftlic^e iebod^,

^f^omen« Wertet, au^ 3ena gebürtig, bem baö getoedte Sßefen be^

3ubenfnaben befonberö 5uf*^gte, beftrebte fi(^, i^m zeitweiligen Unter^

rid^t im öateinifc^en ^u ert^eilen. ^or^ügllc^ war e^ ba^ ® u d^ b e r

9^ a t u r, ba^ mit mächtiger ^i^w^e^f^'^ft fein jugenblid^e«, unberbor-

bene« (^emüt^ erfaßte. Oft ioanbelte baö ^ac^urc^en — fi(^ fetber

ein 9?öt]^fel — einfam-fd^toärmerifd) nai^finnenb, im tiebtic^en ^aine

unb auf ben blumenreid^en ®efilben feinet (S^eburt^orte^ . . . bi^ e^

fid^ t^ränenben 2luge8 auf bie ÜJJuttererbe ^inn)arf !
— Olo^ ift bie

Sunbe nid^t bernarbt, unb bürfte faum fo balb oernarben : baß ber

^ube, biefer Sßelt-Öeüite — njeit er ber 3!J?enfd()l^eit bie 9?eIigion bon

©e^ern unb (Säugern, bon "iprofeten unb gelben geteert — bom

•SBefilje ber Sd^otte au«gefd()Ioffen fei ! 'äd), fie tooüten bem So^ne

3uba'ö mä)t glauben: ba§ i^n nid^t fo fe^r bie oorent^altene

® e r e d^ t i g f e i t, al§> üietmel^r bie U n g e r e d^ t i g ! e i t berer

fd^merjte, bie fie il^m borentl^atteu ! . . . (Senug, ba bem jüb. 3üng^

ting ber ^ e fi ^ eine« befd^eibenen ©runbftürfeg unterfagt loar,
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mad^te er aiU nur mögliche Slnftrcngung, um mtnbefteu^ ein ange=

meffeneö Sldertanb in ^ a c^ t nehmen ^u fönueu — unb bie eigeut-

lidje „Slrbeit" im ebelften unb fd^merjlid^ften @inne be^ Sorten be=

gann . . . "Daß er felber bem Pfluge folgen, atleut^Iben felbft |)anb

anlegen m u § t e — ge^t f(^ou aug ber alleinigen Z^at\a(i^^ ^crbßr

:

ba§ [ein ©runbfeefi^, x^\p. 'ißad^tung ^u unbebeutenb toar, um bicfe

bearbeiten ^u I a f f e n. @o ge-^örig burd^ bie gottgefätligfte ^efc^äf-

tigung gehjeil^t, [e^te er biefelbe uac^ bem gefc^Icffencn 53uub ber

(5^e (27, ^ej. 1837) nic^t nur fort, fonbern gab fid^ erft ganj unb

unget^eilt ber ^anbiüirtfd^aft ^in. Unb ba faum bei einem anbern

3tanbe ba« tatmubifd^e : ."i^K -IT DH':? fo öoöfommene 3lnn>enbung

finben bürfte, aU eben bei bem be6 Oefonomen ^ fo mu§te fein

2ßetb bie ©e^ufung in eine ec()t länbüd^e umtoanbelu. |)ier ift

® r b unb ^ i e b e r U) e i b faft ibentifd). 2lber unfer jüb. Sanbtoirt

begnügte ftc^ burc^au« nid;t bamit, fic^ fetber üom ^ a n b e I —
tüetd^er berjeit ben faft au^fd^Iie^üd^en ^Jkl^rungösujeig feiner ung.

©lauben^brnber bitben mu^te — glüdlic^ertoeifc emanji^jirt ju

^aben ; er eiferte oud^ mit aller i:^m ju Gebote fte^enben ^erebtfam-

!eit feine i^Sr. Umgebung ^ur Ergreifung biefe« ^robernjcrbe« auf,

@o oer^If er beifpiel^toeife einem armen 9?eIigionögenoffen, 9lamen§

8(ot>ä!, auö 9J?efene«, ju einer befd^eibenen ©auernfeffiou unter ber

alteinigen ^ebingung : ba|^ ber ^etreffenbe f e t b e r ben ^flug fü^*

renb, STrac^t, |)au« ... in cd^t bäuerUd;er 3ßeife einrichte. 1)tefer

:^ielt gftreutid^ SBort, unb n)urbe i^ieburd^ aud^ balb ai^ einer ber

tüc^tigften ßanbleute berart befanut, ba|^ ficb ber ^^Jagl^^^aniafa'er

„i«r. Stcferbau- unb ^anbtüerf^üerein" terantaf^t fa^, bem n^acfern

9[Ranne in feiner mü^ei^oüen, ungeiüöl^nltc^en 2:^ätig!eit bie ^i(f=

reid^fte 2tufmunterung angebei^en p taffeu.

Unfer u ft u g inbej? ging einen @d^ritt iveiter : er ertoarb fid^

nämlid^ burd; au^^rrtid^en ^riüatflei§ folc^' ausgebreitete tennt-

ni« in (S^emie, a)Jat^ematif
, ja in faft fämmtlid^eu Gebieten ber

?anbn)irtfd^aft, ba§ er

1846 einen in ber Oe^enSft^'fc^en ^errfc^aft ßfibrdf gepad;te-

teten, böKig bernad^Iä^igten Weingarten mtttelft be« bon i^m erfun*

benen, JoUijentrirten tom))oft" benannten, füufttid^en :Düu»
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g e r 6 — ju einer f ü n f f a d^ e n "iprobufjion^fäl^tglett ^u bringen

üerftanben ! — SIber tro^bem fic^ an it>nt baö attjübifd^e ^^auern-

f)3ri(^lüort betoä^rte : h^ nnn ISD!: k'71 pUT hl^ )'r\)^^t SlT

'Tj'^Ö^SX : „3faa!'^ :l)ünger auf bent ^elb me^r taugt, benn 2(binte--

lec^'^ ^^W — fo jottte berfelbe borf; aud^ i?on fc(>n)ereu, berfu-

d;ung^rei(^en groben nid;t t)erfd;ont bleiben.

1854—59 ju günffirc^en als 'ißäc^ter bie Oe!onomie mit

altem (Sifer betreibenb, !am er burd^ SJ^igernten g ä n j t i rf; ^erab .

.

ging er »oltenbö ju ©runbe ! ®o(^ abermals an bie treue 3}iutter=

erbe firf; !tammernb, reichte er bei ber 9?e|)räfeutan5 erU)ä^nter @tabt

ein ^ittgefnd; ein : man möge i^nt nur ein befd;eibene^ "ißtäld^en

au^er^atb be§ |)otterg be^uf^ Srric^tung einer t^abri! jur (Srjeugung

fünftlid;en ®ünger0, einräumen. tJer SDZagiftrat lüillfa^rte in alter

«ereitlDittigfeit — unb bag 9fefultat n^ar: ba^ im 3at;re 1863

6000 SDle^en Seijen bon feinen '^ad;tungen nac^ bem ^anat ge^

fü^rt lüerben fonuten ! 3)ie« ^a!tum jog batb bie 3tufmerffam!eit ber

^ad^männer auf fid;. 25orjüg(id; irar eö ber eble ®raf ^- e ö t e t i c 8

^ e t a, ber bem iDacfern ©treben beö jül>. Oefouomen botte SKür-

bigung jottte.

1862 nat;m ebenern)ä^nter ®raf (Gelegenheit, bie ?^ünf!ird^uer

ü) ü n g e r f a b r i! ju befid;tigen, unb nac^bem er biefctbe anwerft

jlüedbientid; gefunben, forberte er bereu (Grüuber auf : in Gemein-

fd()aft mit i^m eint ä'^ntic^e jtüeite in O f
e n ju en-ic^ten.

(Sine 9?eife, bie er mit bem. ^atriotifc^en trafen (1862—63)

in« 5ttfülb unternahm, benü^te unfer eifriger Saubtoirt jur ^ercic^e^

rung feiner geogr. tenntniffe mit befonberer 9?üdfid;t auf bie t a=

natifirung unb ©eriefelung Ungarn^, njcbon feine

im „Ung.'' tüie im „"^efter Sto^b" erfd^ienenen fad;männifd)'grünb=

Iid;en Stuffä^e gtänjenbeö 3e»9»iö liefern. Sln^erbem fd;rieb er fad^=

funbige Slrtifel : „Ueber 9ft ü b e n 5 u d e r*^ a b r i! e n in Ungarn"

;

„Ueber bie S3eriüertung ber 2la8-2tbf alle in ber l^anbtoirt^

fd;aft" ; „§ 1) f e n"
;
„Ueber ben 9? e i f . .

." t^eittoeife aud; für

bie „Stgramer ^to,." um bie, jum ung. iSd^tüeftertanbc geprigen

froatifd;en (Gtaubeu^brüber — n)etd;e auf lanbJDirtfc^aftlid^cm (^c^
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biete bi^i^er teiber gar n i d^ t « geleiftet — naä) 2:^untidb!eit für

oftertoä^nte S'ia^rungSquetle ju geiüinnen.

3m Oa^re 1869 tourbe i^m imb §errn ^igt, ^erg^^ngenieur,

ton Seite ber ung. 9?egierung ein l^anbeg^^riöitegium ert^eilt über

bie (Srfinbung : „23erfc^Iammungeu unb 33erfanbuugen ber gtußbette

al« §inberntffe ber @d;iffa^rt, burc^ MomoUk ^Regulatoren ju be*

fettigen" — loäl^renb er gteid^jeitig auf einer feiner "^ac^tungen in

@Ia»onien eine f ü n ft t i d^ e i^ i f (^ j u ci^ t in« lieben rief.

^^ange üor^er fafete er im S3unbe mit feinem ebten ^reunbe

|)rn. a f b t e r n, fei. 3(ugebenfen0, einen *ißtan, ber barin hc-

ftanb : ben glugfanb ber groj^eu ^nJ3tcn in ber 'Jiä^e toon tecöfemet

burc^ üppige Saumpf(anjuugen ^n bannen, um eine fübifc^e l^c

tonie bafetbft anzulegen — \v>ädf eben fo löbliche« aU fü^neö ^or*

t/aUn |ebod& burd; ba« (eiber ^n früb erfolgte §iufd;eiben beö Der-

bienftgefrönten ©d^o^fer« fo toieler ,,3lnfta(ten" bi^^cr nic^t reatifivt

n?erben fonntc, unb aud; fo batb ntd;t üern)ir!Iid;t lüerbcn bürfte.

SBol^I {eid;t toie einen ßliaS^yj'antel iüerfen gro§e SOlänner i^re

©taubl^üüe ah, n)ä^renb ber feurige unb aufeuernbe @ e i ft gen

§imme( fd^ioebt
;

genug, fo bie Jünger unb 9iad)fotger baö 53egon*

neue
f o r t

f
e ^ e n ; allein ®ro§eö

f
d; a f f e n . . . l^ie^u fe^It . , .

'^oä) feieren h)ir ju unfcrm gelben ^urüd. T)k mit beut unfterblid^en

Äern3a!ob V'^Tt „U e b e r ^ o l o n i f a 5 i o n ber u u g a r i==

f d^ e n ® a n b ft e ^ ^ e n burd; f
ü b. Jünglinge" Q^pfio-

gene torrefpoubenj ift ju intereffant, aU ba§ toir berfelben '^ier nid;t

nähere (Srlüäl^nung t^un follten

:

„5lug folgenben ^ e lo e g g r ü n b e n — ändert fic^ uufer

3 u ft u « — ift bie 3bee nuferen (^lanben^brübcrn auf« toärmfte ^u

em^fe^len

:

,f%u^ vetigidfem SJtotiüe» 3)enu nur in einer fold^en, ben

„berberblid^en (Sinflüffen ber 9kc^a^mung«fud;t gäi'tjüd^ e n t r ü d==

„ten Kolonie, !5nnen bie Ce^ren unfrer DReltgiouöoertoefer tiefe

„^Ößurjet faffeu unb ungeftört fid; entloideln. §ier !ann beif^iel^toeife

„ber @ a b b a t in feiner :^öf;ern, ibealen Sebentung gefeiert loerben

„— unb n>ie tief loürben fidb biefc (Sinbrücfe in« reine, unberborbene

„.^inbc«gcmüt^ eingraben \"
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„^n^ ^tttdottf^em ®tuttbc» Der .^naBe, ber ton 12— 15

„3a^ren in bie Ü I o n i e eintritt, bie i^n nad^ ber jugetf>eilten "^ar*

„jelle begrübt nnb üebeboll aufnimmt ; auf ber er »on ben fetbft*

„ge^ftanjten Säumd^en ^rüd^te geniest; üon ber er fid^ plö|Iic^ au6

„ber brüdenben Strmut jum gead;teten „(S^ruubbefi^er" emporge^o^

„ben fie^t ; tt)o man, anftatt mit ber (Site, mit bem § i r t e n ft a b e

„beginnt, bem ^f(nge ritftig fotgt, feine anbere ®^rac^e at6 bie bee^

„tanfenbjä^rigen 3(rpäb=9?eid;eg ßeruimmt; in bereu SJJitte ber

„äReufc^, in beg SBerteg S^njer ^ebeutung, mit ber ©dbolte » e r=

„n) ä c^ ft, iDetc^em ber «Stäbte berberbte «Sitten hi^ felbft auf bereu

„"jyj amen fremb geblieben — fann rvoU folc^' ein getoei^ter ®oben

„einen fdf)Iecbten "ißatrioten tragen '?
!"

,,ll«ö ftaat§tt»ittfc^aftUc^cm ^efi^Upunfte. ^urUm^
/,tt)anblung einer ung. @anbfteppe — loie bei Vndkert, Böcs ...—
„in eine Oafe, fiub bor Slllem 4 1)inge erforberlicf) : 1. ©elbmittet

;

„2. äyjenfd^en^ube ; 3. ^^ntettigen^ ; 4. 2(ugbauer."

„X)ie 9JZ i 1 1 e I betreffenb, liej^eu fid; biefe am beften burc^ ben

„fog^n. ©c^utfonb :^erfd;affen, lüeil eine m e ^ r @id()er^eit bietenbe

„^i}poti)et !aum ben!bar fein bnrfte. ^ier m u I3
bie ^iegeufd^aft tag*

„lid) in i^rem SÖerte fteigeu ; bie^ Obfett muß ftet^ in feiner \^ei=

„ftung^fä^igfeit june^men; biefer bi^^erige ?^Iugfanb mu§ unter

„anbauernber unb jh>edentfprcd)enber ^e^ubtung gute ßrnteu ah^

„toerfen. Unb jumal ber Ö^eiüinn au p e r f ö n ü (^ e r 2B ü r b e

„biefer ^olouiften ! 2(uö ber 2iefe ber beradjteten Slrmut auf bie

„|)ö^e ber ©l^renmäuner geftetit lu ttjerben ! O ttjetd^e 23ertl^eibiger

„muffen au^ b i e f
e r SSiege bem 3?aterlanbe entfte^en !"

„9( r b c i t « ^ ä n b e tüären ftetS in ^^ülle ; benu „nie tt)irb ber

„'Dürftige fc()n)iuben üon ber (Srbc" — unb au^ ber leiber 5 u grc'

„§en (Sc^aar ber Strmen muffen bie tontingente für bie 3?erj;ün'

„gung unfrer tobnie gefeit lüerben."

„2öa§ ^uteUigenj jur ^efrnd;tung fotc^' unlDirtbarer

„T^Ieden bermag, fann ein ^tid auf @übfrau!reid^ jur (Genüge bar*

„t:^un. Unb gumal 3 n t e ( ti g e n j mit 2t u ^ b a u e r gehaart !

—
„ßrftere Idolen toir au^ unfrer eigenen a)iitte, (entere au« ber Ueber*

„^eugung be« fieberen (Gelingen«, mz au« bem fü^en ^elwu^tfein.
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„burd^ ben 2lu«feau tiefer .Felonie etnft aufrufen ju fönnen: Dl'^u

•ir!?^Ö D^aj?n nsiri nx 'ihy „|)eute ^ben totr ben 3$ortt)urt ber

„Snbolenj , be« dugfd^Ite^Iic^en §ange« jum §anbel ... auf jene

„SBö(!er ^urücfgetoälst, bie un« baju berbammt !"

9?ü^renb ift ber 8ci^tu§ btefeS Briefe« , wo ber ^erfaffer in

feinem „^eiligen ßifer" SlÜeö, 3tCle« erreid^bar ^ält, „fo nur bie

3 b e e anerfanut loirb." — allein i»ie gar 2Ö e n i g e gibt eg, benen

fic^ bie (Sblen fo gan^ berftänbtic^ machen fönnen ! ®ie 9?eid^en —
fie ^ören nic^t „toegen türje be« @ e i ft e «''

; unb bie Strmen „ob

ber fd^n)ereu 2( r b e i t
!" X>ocf) mit n)etd^' naiüer ^inbUci>feit ^ü^ft

^ier bie t^antafie bcn 9^ofe ju 9^ofe, ol^ne bie berlei^enben dornen

ttja^rjune^^en, loelc^e bie ^rofaifc(>e SBirfüc^feit bietet

!

„?^ i u a n 5 f r ä f t e ^aben linr — ruft unfer 3 u ft u § au«' —
„ujeld^e bie QfJücfja^tung^^^Xermine beftimmeu ; ® e o m e t e r ^a*

„ben tt)ir, »eldje baö Dbjeft in "^arjetten üon entfpred^enb g t e i=

„(^ e r ®rb§e — bon beifi^iet^toeife 50 3o(^— jertegten ; l' a n b-

„toirte ^ben toir, bie ju biefem 3h)ede bie geeiguetften 3D'iet^o=

„ben I^eraugfänben, n)oburd? burc^fd)nittlid) bie 5 % ^m\^n

„beg Äa^italg erhielt ujerben föunten ; arme 3 u n g e n, o, bie

„^obeu toir genug, tuelc^e biefe ^ißarjelten ^u i^rem unb be6 @taa*

„teö SBo^Ie offu^irten ; loa^r^aft fromme S^raeliten
„^aben h)ir Gottlob auc^ nod^ in genügenber Slnja^I, »elc^e in

„biefer ^flanjftätte bie 33er!ünbigung ber reinen S!Jiofe^=Se^re

„übcrnefjmenb, auf neutralem (Gebiete Ortf^obo^ie unb 9^eform

„bereinen toürben ; unb läd^eln @ie uid)t, fe^r geehrter ^reunb, fo

„id^ biefen unentiüei^teu Soben ^ur (Srric^tung eine^ @ e m i'

„n arg am geeiguetften eradjte ..."

(J^egenu>ärtig in ^ünffirc^en ai^ tüo^I^abenber Wlann bou einer

na"! ri"^15? tebeub, ^at er bennorf; feine mS'I Hinj? n t c^ t aufgc*

geben, ^ieriu fte^eu i:^m bereite brei n^acfere @ö^ue, bie er fetbftber-

ftänblid^ fämmtlid; ber i^anbtoirtfc^aft geioei^t, ^ilfreid) jur @eite.

2lUein er ^t — n^a«* toir befonberö betonen — nic^t bloS ben ^o*

ben ju bearbeiten: 7\'l2^h, fouberu aud) ju beobac^.ten:

n^Ö^^^S, ra ^ i n e H ju bel^anbetn gelernt. SDlögen fomit „bie glüd-
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liefen ^flüger ber paterna rura" minbeftenö ba§ au^l^arrlid; fein,

iüaö bev ^ater bui*cf> 2tug:^arrUd;!eit g e to o r b e n ! 9)lögen feine

^ieberfö^ne unfrei* lieben 3ugenb fortan al« aufmnnternbe Seifpiele

bienen, um biefe pr uralten reinen 33äterfitte jurütfführen jn fönnen

!

(S6 erübrigt unS nur norf; ein ^Öort über ben 9DZ e n
f

d(> e n

nacf)^ntragen. 33ün frieblici^er '^Ratnx, tritt er nic^t feiten bei etn)aigen

in ber ©emeinbe auftauc^cnben Differenzen al^ 33 c r m i 1 1 e r auf,

(Sin ^reunb be^ ©tubiuntg toie ber ©tubirenben, fc^reibt er oft beim

53eginne ber i^erien in ben „Pecsi Lapok", jur 33efcf)äftigung ber

®^mnafial*3ugenb ioäf;rcnb ber ä-^ifan^eu, einige mattem. Preis-

fragen aus. Slber ber ^atriotifrf)e „gazda" ift anc^ Kenner unb

Gönner beS ^ebr. @d;rifttJ?umeS, baS er nad; Gräften ju förberu fic^

beftrebt . . . 'Sen naiüen, fd;Iid;ten Vanbmann toertä|5t nur bann fein

^^legma, m\m er feinen |üb. 33rübern 31 d e r b a u )3rebigt, \X)0 fein

ganjeS SSefeu in nugeu>ö{;ntid;e (S^tafe gerätl^. SBir füuucu bal^er nicfjt

umt;in, i^m in aller Jl^eitnal^me ^n^urufen : ! n"Tt£>S H^^Si '?|113 .

.

5tträni)t ;Annin.

„3Satcr unb Sllhttter (;aben mic^ ßerlaffen, boc^ ber |)err nal^m

liebrcid; mic^ auf" — !anu loo^t ber erftc jüb. ung. ^ a n d; f a n g=

! e ^ r e x-'^ e i ft e r mit 9kd;t bou fid; be^au)3teu. 51{S jarter ^nabe

fc^on in beS Gebens SBüftenei au ben 9[Raraf;=^Oucüeu l^ibnng fu-

c^enb; aU (>üng(ing ben fd;U)eren ^am^f gegen bie 5tmale!iter*

<Bä)aax einer „^riodcgirteu 3""ft" aufnef;mcub
;

ja im borgefc^rit-

tenen SJJanneSatter uod;, bou alter SBett bertaffen, fein : tTKS TlKSl

Tj^i:^ trnp h)! Ü^Ü2) anffenfsenb — na^m ®ott allein erbar-

mungSboIt i^n anf^ Unb foHteu je im ?aufe fommenber 2:age jüb.

Jünglinge unfereS tl;eneren |)eimatIanbeS biefem e^renl^afteu ®rob=

eriüerbe fic^ unbmen, fo mögen fie fortan banfbaren @inneS X» c 8*
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i e n i g e n eingeben! toerbteiben, bev nnter 1)rang' nnb 3)?ü^fat jeg-

licher Strt i^nen ^iejn bie !©ornenbat;n geebnet

!

@ u r d n ^ i 21 r m i n gu 9iagt;'@uränt; in ber QfJentva'ev ®e=

f|)anfd^aft 16. 9)?ai 1833 »on bürftigen (SItern geboren, geno^ —
bo biefe in ®i«^^rinonie nnb fpäter fogar g e f d; i e b e n (ebten —
fo gu fagen : g a r feine (ärjie^nng. (Sinige üo'n Seite ber frommen

0J?utter i^m beigebrad^ten religiöfen Zeremonien bitbeten ben gangen

tünnnernrf;en ^n^att [einer Ä'enntniffe. Um bem ^ u n g e r t o b e ,^n

entfommen, reifte, resp. ging ber garte Änabe, leibtid; unb geiftig

oern)a^r(oöt, nac^ ^ e ft, loo er )Dorf>entang ben f;arten Si^itfdjerbienft

t'erfe^en mu^tc — bi«^ e«^ i^m gelang, in ^ontj^db, ^J^ibobtodr . .

.

alei Jpanfirer, nnb f^ätera(«< „unabl^ängiger ^abernfammter", gu Ä'a*

locfa fein ^rob gn ocrbienen.

§ier in ber ergbifc^öflid;en @tabt na^m ber d;riftti(^e 0?aud^*

fang!e{)rer=9)leifter F . . . cz fid^ feiner an, toei^tc i^n in feine

® d^ U) a r g Hi n ft t e r e i mit ber I?öci^ft günftigen 3uf^9c ein : it;m

nac^ ^ertanf g io e i e r S^a^re bie nblidje (5reif))red)nng gn ert^eiten.

jDer Jünger ^iett lüader ®tanb; bod^ ber 9Jieifter tt)ünf(^te gnr

(Sintofnng bcö gegebenen 3ßorte§ oorerft — feinen (^ t a n b e n g*

11) e d^
f e I ! ^ittertid; enttänfdjt nnb tief gefränft ob biefer giueibcu*

tigen „(iljriftlidjfeit" feinet äReifterö — benn ber tSrgbifc^of nnb

ba« "Domfai^itel bafelbft berfa^en ben j;nb. 3nng(ing mit ben Joärm=^

ften (Sm|3fe^Iung^f(^reiben — bertie^ er ^{atocfa nnb ging gu einem

9?anc()fangfe^rer in ^.*@t;armat anf 8 3}?onate — n e n e r b i n g^

in bie Ö e t; r e ! Unb atö fid^ biefer n)of;(meinenbe aJhüfter bet;nf«J

beffen (^reif))red;ung an bie „ti5b(. (Vnnnng" gn '^rePnrg numbete,

Uxirb i^m ber fategorifd^e ^efd;eib: „^Jiid;tto(erirte fönnen aud^

nic^t freigef|)ro(^cn h)erben !" 31^a^ nnn beginnen? (är fud^te Sir-

beit — fie h)arb i^m b e r f a g t ; er begab fid; |)erfön(id^ gur ^re^b.

3nnft, resp. gn beren Dberborftef;er in ^}^entra — er n^arb a b
-

f d^ t ä g i g befd;iebcn ! ^^lad) 3af^ren emfigen 3)hi^eng fam er nun

abermals nad; ^ e ft — in ä^nlid^em ^wftanbe, mo er fid; einft gum

^utfd^erbienft bequemen mu^te ! 3n ^olge einer bittfd^rifttid^en (Sin*

gäbe beim bergeitigen 3ibi(- unb SOJilitär (^outocrnenr bon Ungarn,

(grg^ergog 2t ( b r e (^ t, lüurbe gioar feine greifpred;ung angeorbnet

;
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aüetn ju btefem ©e^ufe mu^te ftd; unfer ^elb üorerft nac^ ©5tget*

üäv begeben, um ^ierort^ renovare dolorem b. l). ^u einem äRci-

fter auf stpet 3a^re — in bie Sef;re ju treten!

53ei enblid^er (Sm^fangnal^me feine« in alter ßegaütät au«ge=

fertigten f^e^r* ober Freibriefe« — too^t ju unterf^eiben üon

bem fogan. „9)ieifterbrief", beffen er l;eute nod; n i d) t t^eil^aftig

ift — njurbe i^m jngleid; in alter Offenheit bebeutet : ba^ er ai^

3 u b e lüenig ober gar feine 5tu«fi(^t auf Strbeit ^abe, fomit aud^

ber (Srreid;ung feine« 3^^*^^^ "i'^t um ein §aar nät;er gerüdt fei.

(Sr fc^toieg. ^atb jebod^ foüte i^n bie "^Pra^n« üon ber bittern Söal^r-

^eit be« eben ©efagten überzeugen. (S« fäüt un« fd^n^er, atl jene

Ortfc^aften naml^aft p mad^en, n)o ber breimal „aufgebungene"

nun mit 3c»gniffen, !i^e^rbrief, SÖanberbud^ u. f. to. voo^ »erfe^ene

Jüngling „toegen ber ä^eligion" oergebüd^ um bauernbe ^e=

f(^äftigung anfud)te, unb loo er — \va^ too^I fc^limmer — nad^

treuer, loenngleid) nur fur.^er !t)ienft(eiftung — um feinen Vot;n ge=

^re«t lourbc ! *)

3n "JJag^'.tanijfa »citenb, fi^ien inbeß fein ®ef(^id eine gün=

*) '^üv beii etroa neugierigen Scjer (äffen anr 5en ©crtlaut öcs je

ic^njer evfauften „1' c 1) r b v i e f c s" in jeiner (iebensioürbigen S)JittcIa[ter=

lid)feit l^ier folgen :

,,^iv ^h'ev unt> Xl«tct?=93^oi?ftcl^Cf, tt>ic oud^ fä'ntmt(i(j^e 50lciftct

„beö f. pritiil. Sürgerl. Dfner bereinigten @l)riarnen ^J{au(f)fangfet)rer=SDUttet5

,,befennen mittelft gegenwärt. 8 e ^ r b t i e
f
s ; baf^ ber e(}rOare §) e v m a n n

„©cfimars (©nraniji) i^on (^.-©wvant) au^ Ungarn gebürtig, ben 16. ^Jiai

„1853 beim vrn. ^^(bevt (Sebauer 3{auii)fangte^rer=SI?etitev 5n ®§i=

„geti^äv aufgenommen roorben fei. 5^a nun er, ip e x m. <Bd]\va r 5, feine

„?e^räeit »olifontmen evftredet, fic^ aud& ftetö ehrbar, fleißig unb getreu »er=

„l)aUen ^at ; ak" ift berfelbe ben 6. ^uni 1858
f v e i g e f p r d) e n wov=

,,ben. &^ gelanget ba^er on Slüe, »effcn ©tanbeö unb SBürben (Sie jeten,

,,unfer bienftfreunblici)e)5 ^ilnevfuc(}eu : obgebad)ten |)erm. ©d)it»aväbe=

,,ftermaf5en onenipfoI)len fein 5U taffen. gur rcat)vev IJrfunbe beffen l^aben

„tt»ir biefen 8et)rbrief mit unjerem Canbn)erfö=3»liege( ^inausgegebeu.

„@o gefd)e[)en in b. tönigl. freien ^anpi^ unb Slrönung'öftabt D f e n

am 6. ^uni 1858."

9J. ?L L S. llntevfdjriften:

:Junungefomiffäv Dbev- unb Untevüortie()ev.
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[tigere Söeubung nehmen p tüotlen. ^ei einer bafelbft üämlid^ au«^=

gebrod^enen geuer^gefa^r bena:^m er fid; berart anögejeid^net, bo^

i^m bie brennenben Kleiber üonr ii^eibe geriffen tverben mußten —
unb alö bei biefer ©etegenl^eit bie fid^tbar getüorbenen „©(^aufäben"

ben 3 u b e n üerriet^en, machte bieg auf bie ann^efenbe jüb. unb

c^riftlid^e S3oIf6menge einen fo günftigen Sinbrucf, bat i"ön i^n fo=

fort alg 3 tt) e i t e n 9?aud^fangfe^rer ^ier p ^taciren n)ünfd^te. ßtn

neuer ^amp^ begann. ^a(b tourbe fein f(^n)äc^Iid;eg SBefen, balb

feine aJHtteüofigJeit, unb enblid^ bie Eingabe gegen i^n aU (Sinn^anb

toon ©eite ber „iöU. ^w'ift" benü^t: ba^ für 491 Ü^aud^fänge ein

9Jieifter Doüauf genüge ; unb ai^ eine l^onffri^jion nahebei 2500

©d^ornfteine nad^n^iesJ, be^u|)tete biefe fogar bie f a 1 1 i f d^ e (§^-i*

ften^ bon 3 tt) e i äReiftern u. f.
tt).

!

®ein le^ter ^offnungöanfer blieb fomit eine ^erfönlid^e

31 u b i e n 3 bei @ r. 9Ji a j; e ftä t b e nt ^t ö n i g e, tvo i^m aud^

in ber Xf)at (4. WUx^ 1867) ba« ^efte jugefagt tourbe. 3)a jebod)

bie Innung fortan in i^rer ^e^au^tung »erharrte : ba^ er at^

b r i 1 1 e r SJ^eifter boKenb«^ überflüffig fei — blieb e«J beim Sitten,

b. ^. unfer geklagter ^JJiaun blieb ... b r o b l o ö

!

2)ie momentane Srobtofigfeit allein »ar jeboi^ feiner Uebel gröp*

teö nid^t ; er n)ar eö bereite gelDo^nt, bei fold^en ©ituagionen fid^ in

(Sigenfd^aft eineö ©ienerö, ^erred;uung2ilellnerg . . . burd^3ufd;lageu.

Sag er ^umeift befürchtete, n)ar : bie ^ e r l e r n u n g feiner ^^Jrofef-

f i n, bie er fo gerne unter feinen ung. ^laubengbrübern l;eimifd^

mad^en »ollte. ^wnt ®lüde tt)urbe il;m berjeit ber e^rcnbe Sluftrag

:

3u ''^J 1 i u, einer ^errfd^aft beg ^tönigg ber Aßelgier, einen fünfte

reid;en @parl;erb — beffen ^erftellung bem betreffenben ^aumei--

fter burdjaug nid;t gelingen loollte — ju errichten unb balb barouf

aud^ bie ^uf^ttimenfel^ung ber ^;)?ebenbeftanbt^eile auöjufül^ren.

5föir benü^eu biefe ^aufc um einigen Sluffc^lu^ über bie ober-

njä^nten rät^fel^ften ^intoürfe bon „@d;tt)äd>lid;leit, SDiittellofig^

feit . . . 5U geben, unb gelegen^eitlic^ and; etn)ag — jumal für ben

Jüngern l^efer — an« bem 3?audf)fangfet>rer^353efen einpfd^alten. 3ft

boc^ biefe ^antirung gleic^fam ein „l;ciliger" 1)ienft, bem oft felbft

bie 3Bei^e be« Sabbat« unb ^erfö^nung^tage« weid^eu mu^

!
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3)ie ^ V j ü g n d) f e 1 1 etne^ tüci)tigen ©c^ornftetnfegev^ be^

n)ä^rt fid; pmeift ; burd; f c^ n e 1 1 e n U e b e r b ( i d, tüie burd^ r a--

3 i n e H e SeS^anblung ber (Ba(i}iaQ^, ob beif^ielestoetfe baö „!Dam'

|)fen" ber „gefäl)rlid)en" 'fünfte nii^t ein »on ber Witterung t>er^

urfad;teg, ta^ rät^fet^fte „^aud^en" beö @d;Drn[teine«J uic^t eben

bte'gotge einer längern 9^Hd;tbenü^nng be^fetben fei, n)übei nic^t

b(o§ fein „Söfc^en," [onbern Lnelmel^r bog Sl n 3 ü n b e n eineö @tro^'

bitnbet^ angezeigt ift nnb bg(. ; nnb enblid^ bnrd; :33 e
f n n e n f} e i t

unb ^ n f; e. älZan benfe fid^ einen 18 göHigen 9?au(^fang, iDcrin

ber ^^eger — gegen bie 4 SÖanbungen Ihit (Slknbogen nnb 9?üden

gelernt, gleidbfam in ber Önft fd^tttebenb — bie 9?einignng to n

oben l; e r a b t'or^nnef^nten ^be ! Unb pniat inmitten ber ^(ain=

men nnb Onatmen, be^ 3antmern^ nnb SiMmmern«^ ! 3^ie größte

Sener^robe, gleid)fam baö non plus ultra ber 9?and^fangfe^'

rerfd^aft, bilbet bag Vefd^en eine«^ Ä e t ( e r b r a n b e «s, mit w^eW

jd)n)ieriger Operation in ber Z^at and; anöfc^tie^Ud; bie tüd)ttgften

(Gefeiten betraut gu lüerben |)flegen. @d^on ba^ (einbringen in bie

finftern, rauc^gefüüten nnterirbifd;en ^Jiänme lüirb bon ben (Singe-

u>ei^ten al^ „Äüf;nt;eit" betitelt
;

giel^t man nod; ferner ben Um^

ftanb in ^etrad)t, baf^ nämlic^ ber Slrbeiter ^ier ftet§ auf bem

^and^e tiegenb, au^fc^tie^lid; mit (5$nmmi=@d)läuc^en gn o|)eriren,

bnrd; einen in (Sffig getränften ©d^mamm baö iiMiä)^ 9J?nnbtnd; gu

erfe^en genöt(;iget ift — nnb man n)irb bie f;iebei ^^u überlüinbenben

®d;nnerigfeiten einigermaßen jn timrbigen t>erftet;en. ®aß ^ier aber

and; eine ftarfe 8eibe^befd()affen^eit al^ conditio sine

qua uon erforberlid;, ift felbfttoerftänblid;.

SlUein nnfern „fd;iväd;(id;" fd;einenben Jünger möchten unr

ber tüilben ^ko^c tierglcid&en, bie n)ot;l bie 9?ad^t über langfam be*

bäd)tigen @d^ritte«^ auf ben 9üpenuncfen n>eibct, fo aber bie @onne

ber ^erge S^il^en Dergolbet, ftetö ^et;er nnb ^i3(;er auf bie erf/abe-

neu (Gipfel fteigt. Stuf ber 9iiebernng trägt unfer jnb. 9?and;fangf'e^*

rer feine Leiter nnbet;i(ftid;, fd^le|)pt er feine "ißantoffehi faft tinfifc^

nad^; iuäl;renb er im (Elemente, ivobnrd; „tagr^ett bie dUdjt getid;*

tet ift/' mit belDunbern^iüilrbiger ^ü^nt;eit unb (§etüanbtf;eit fid; be^

n)egt. !Dafür fpri(^t bie JI;atfad;e: baf8 ein Slugengenge te^ tcnh
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tüürbigen ta))o^ödrer ^ranbeö (1859) i^n „ben lebenbigen ^(tljab*

leiter" feetitett, toie bie hierauf bejüglid^e ßmä^nung be« „fekete

ördög" im „Magy. Sajtö" (9^ro 137. b. 3.); ferner bie üäterli(^e

SDZa^nung be« gottfet. ^ern ^^afob an ben3ünger: „(Seien @ie

nid^t fo toUtüf^n, benn irir ^ben nur einen 9?anc!^fang!e]^rer;"

unb enbüd^ bie be^örblic^en Belobungen unb Belohnungen, bie i^m

in ^^-otge feiner 9}ianne«'Braoour, tt^ie feinet aufo|)fernben Wutf/t^

3U h>ieber^otten ^Diäten ju 2;^eit getoorben.

^infic^ttid^ ber beanftanbeteu „SJJitteUof ig!eit" fd^eint

l^ier ein toa^r^after circulus vitiosus ob^uttjatten. „'I)er SD^eifter,

bem bie ^enerfic^er^eit einer ganjen @tabt ober eine^ @tabtoierte(8

anbertraut tt)irb, mu§ ©efeöen galten fönnen, b. ^. ® etb ^ben"
— lautet bie ßogü. SÖo^er jeboci) aU ©efelle, beffen ia^xüä^t^

3:otal»(Sinfommen mit Inbegriff ber fogenannten 2;rinfgelber oon

1—2 fl. bei ftatt^benben geueröbrünften, ber 9teuja^r!ggefc^enfe . .

.

ftd^ ^öd^ftenö auf 6—700 fl. beläuft— bie 9)H 1 1 e 1 jur (Srlangung

be« SD^eifterred^teö ^erbeifd^affen ? SÖo^l ^abcn neuerer ^eit freifin*

nigere äliagiftrate im ©eifte ber ^ewerbefrei^eit ben |)au^eigen*

t^ümern baö 9?ec^t eingeräumt : bie betreffenben 9^auc^fang!e^rer

auc^ auper^lb i^reö ©tabtbiertel^ narf) beliebigem (Srmeffen gu

tt)ä^len — aber unter ben 9)1 e i ft c r u ! @o finbet man nic^t feiten

halbergraute „®e^ilfen" in !Dienfte eine^ untätigen 9)?eifter^, \a

felbft einer SJi e i ft e r ^*2Ö i 1 1 U) e flehen, bereu alljä^rlid^ im lieber

ftatt^abenbe (Sinfaffirung : für einen ebenerbigen ©d^ornftein fl. 1.26,

für einen im ©tocfe ba^ bo^|)elte . . . fid^ in bebölfertern Drtfd^af-

ten auf nahebei 5000 fl. beziffert ! *)

*) 9iücl) aui 19. ^ug. 1869 itnirbe in ber ®eneral»erfatnmUing ber

Dfiiev ©tabtveptäicntaiiä ein Srlafj bcs l). ^anbelsmmiftevinnis bevlejcn, rveb

d)er ben 58ci(()(u^ obengenannter ^lenartietjanunlung (7. Max. b. 3-), *n^ü=

mit bie 'än^al)l bet 3{ auc^ f an gfel)rev=®c werbe i^on 4 auf 7 er(}ö^et

IV erben ivar — fiftfrt. S)ev Siügiftrat Oefc^to^ : buvd) 3"iaiiimeniieUnng

genauer ftatift. Saaten bem »iinifteviuni ben JRacdroeis ju liefern unb baniit

bie lleOev^eugung ju Derjdjaffen, ha^ bie beabftd)tigte i;evnicl)rung obbe^

nanntev (bewerbe abjotut notl}iüenbtg jei unb betraute ben (Stobtl)aupt=

mann unb bie in biejev 5tngelegenl)eit bereite inelfad) tl^ättg geivefene ^om-

miffion mit ben bejügüdjen @rt)ebungen — et ad hu c sub judicelis est!

9
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Zugegeben : ba§ ein fogenannte^ privileg-iiim t)iiero8uni, b. ^.

ein 33oiTec^t, lücfür man net>ft |) e r
f ö n ( i d; c v '^eiftung and} f>o^e

Za^c entviditen mnß , ein 9^' e a l^'^^- 1 fi I c g i u m fei ; ba^ bie

i5$efeüfd;aft aud; ben IS v b e n Demjenigen gerecht werbe, ber i^r fein

ganzem lieben geu>ei§t, ober gar für biefelbe in ben lob gegangen

;

allein barf bie«S auf Soften Derer gefd;et;en, ipeid)e g e g e n n? ä r=

t i g nod; in aller ^iraftanftrengung nnb *pingebung um bienen V. Uub

bennod) bejiel^t l;ier ber nnv»erbroffene ^beiter, ber tviglict) LH>n 3'vül;

5 U^r, ja (Freitag nnb Scnnabenb fogvir von 3—9, ^^^ac^mtttage

loieber bon f;alb 2 bi«* 5 in aller O^üftigfeit flettcrt nnb fra^t, fd^ar^

ret nnb feget — nebft 4.H'rtöftigung nnb AÖel^anfnng ein iä^rlid^ee

^iyum ben ... 42 fl. ! ^ux itarafteriftit biiier »ädern „(^e^itfen"

möge l;ier nod) bie H;atfac^e bienen : t>a^ mit ^luena^me be^ be*

fc^eibenen -^öencfice bon 42 fr, für ba«^ c r ft e feierlidje <^egen einem

n e n e u 3d;ornfteinem ben (^efellen ftipnlirt — fämmtiid)c an ben

3)?eifter vesj). bie ^JJZeifterin abjuliefernben ©änberungmgebül^ren

bem (^ e ioi f f e n berfelben ol;ne jcglid;e iloutrollc überlaffen finb,

nnb n i e m a ( m lonrbe ani^ nur (Siner ber geringften Veruntreuung

ge^ei^t ! Denn 5um (^Mnd'e ftel;t l;ier mit ber reblid)en (S n t
f
a g u n g

bie böd;fte (5 i n f a d; ^ e i t in innigftem ^nnbe, tx>m fiel) foluo^l in

ben ntd;t fet^r t.omplt^irten „J}?ettungmmafd;iucn" ale in ber ^etlei^

bung fo fc^ön funbgibt. Die il^ e r t
,5
e n g e finb : 1 . Leiter ; 2. ^e

fen ; 3. 3d;er' ober Sc^ureifen ; 4. 9^ol;rbürfte unb Sc^ieberliug

;

5. $3artn)ifd; ; unb für bie fogen. ruffifc^en ©d^ornfteine enblict) (3.

eine Stugelbürfte. — Dae '^ a r a b e=^' ft ü m ber 3lrbeiter beftet;t

:

au0 einer „Äo IIa" (3^ade) ; einer „Ä'irl^aube" uon Veimoanb

(cto^fbebedung) ; einer lebcrnen „U a p i n" ; einer „ü u |) ^ e l"

fD^iemen ytr^cfeftigung berSiolla); ferner viuö bem „iOhinbtud)",

m\{ lüäl^renb ber '^Irbeit bie \?nft burd; ben iDinnb geati;met nnb

burd; bie 5tafe aumget;au(^t werben muß ; nnb enblid; am ben i> a n-

toffetn (für Sommer nnb 'hinter)... Unb nad; biefer bc-

fc^eibenen Uniform fel;ute fid; üergeblid; unfcr ^clb

!

^Hm 15; )))la[ 1870 loarb er enblid; üon feinen Vei^en bc-

freiet : bie ©eneral^^ongrega^ion ber bemofratifd;en ':)?eutra'er ^k^

f^anufd)aft ertlarte il;n nad) eingel^euber iH'üfnng feintr Dotumente



furjtücg« aU — 90^ e i ft e r ! ^ainn tüiirbe bte ^c^^er^tege gväflid;

tdrot^i'fc^e ^-amiUe üDit ber günftigen ^Beübung ber 'Dinge benad^=^

rid^tet, al« [ie fofort ben auf i^rem ®ute @urdn^ gebürtigen 3örae=

liten ju i^rem „|)errfrf)aft«=9^anc^fang!e^rer" mit bem jtoar fef)r be-

fd^eibenen 3a^reö^@e^alte üon 114 fl. 24 !r. nnb 12 3JJc^en Seiten

ernannte, wa^ jeboc^ bem alten „5lnfäuger" ju nic^t geringem "ißreftige

bienen mn^te. 3n ^otge biefer ,;5tu§jeid^nnng" erhielt er fogteid^

3n)ei ^öe^rjnngeu, einen jübifd)en nnb einen c^ri[tli(i)en (le^terer ift

ber @o^n eine§ X)orfnDtcir«s), bie er in alter 2;^eilnaf>me be^nbeft,

Qn ber fnrjen -Dauer [einer amtlichen Stellung t^at unfer

9?aud^fangte^rer bereite ^um nid)t geringen ^)?ul^en feiner ^errfd;aft

eine befd()eibenc ,,(Srfinbung" gemad;t — mir meinen: bie 33ern)en*

bung beg ijRu^cö bei iRcp^- unb 9ffnbenanbau, fo U)ie beffen Seimi*

fd;ung pr (Srbe bei ^(umen3ud;t. !Da fid^ bie« einfädle SSerfa^reu

al« trefflii^e« SDiittet gegen fc^äbtid;e 3nfe!tcn beiüä^rt ^tte, tt)irb

ber ^ent^ici-' 9^"^ 1^^^ 1
f^^-

50 fr. bon ber grunbt^errlid^en 8anbtt>irt*

fd;aft t;onorirt. (Sin nagelneuer 3nbuftric3rt)eig

!

©c^liepüc^ muffen toir beö l^Dd)^er5igen 5lu0fc^u§e« unferiS iör.

,,|)aubtücrfö' unb Stderbau^^ereiueö" im atlgcmeinen, fo ttjie ber

tüadern §. ^, iDireftoren be^felben, in^befonbere : 901. 3t. 2B e i §,

Dr. ^. @ c^ ö n b e r g unb fd)üe§tic^ ^rn. 3 g n a 3 ^J e i (^ bantbare

(5rn)ät;nuug tl^un, bie tro^ alter ipemmniffe unb ^inberniffe nic^t

ermübeten, bem ®e|)Iagten ftet« mit 9^at^ nnb Zi^at beijuftct^cn unb

burd^ toarme gtauben^brüberlid^c Xröftung unb 5tufmunterung bie

enbtid^e 9?ea(ifirung feine« befd)eibenen SSorl^aben« ^erbeijufü^ren.



3mfä}ts Hautt)fttn9kel)rer-£ieb.

SSon ^ufe beidjmu^t ift tiiein ®c|id)t,

^-8on 3f{eml)eit seigt mein Sleib aud) nidjt;

*0?ein ^erj ift rein öod), rein mein ©inn,

Dbgleid) ic^ ®d)Drnfteintefler bin.

@in ^anbwerf ^at moI)l nie entehrt,

®aö meine bod^ ift jd^äften^mert

;

a3on 'iRufe bejc^mutät ift njo^I bie C^anb,

Sie roa^rt jebüd) ba§ C^au^^ »or 33ranb.

Unb f)at ber 3ufa(l S3ranb gelegt

S^a^in, rcü (äfeig warb gefegt

3d) Ijalt' bie flamme in i^rem l'auf

^om ti^eitcrgreifen mutl)ig anf.

3öenn rotl)gead)tet fdömarje ^Jcad)t

©cm ®ad)ftul)l, ber in stammen frad&t,

3^ «ettere in ®otte0 ^ut

hinauf unb löfd)' bie C)öUenglut. •

©er ®lut in meiner Sßruft aUein

aSill nimmermetir id) 3)Jeifter fein

:

5)em 3}aterlanbe o^ne iBiini

3u bienen mit be? ®ol)ne^ Xreu.

3u üben bieje I>eit'ge "ißflici^t,

m^ eine, bie nid^t iwiberjpric^t

®em ©tauben, ber un^ ftreng befiehlt

gu tt)un, wa^ ld)tung il)m erjielt.

rem (glauben, bem fo lange mir

S)ie SBanberung geftattet l)ier,

3d) ouf ben Söeg ^in biö an'ß ®rab

(Srforen mir jum Söanberftab.

ig, SRofetijnietg.



Zsidö-koTäcsdaL

Fol munkära föl, derek baiätok,

Kik erös kezzel ha forgatjatok

Harci fegyverk^nt, a kalapäcsot,

Az elöit^Iettel csatäztok,

R6g iiyomaszto lancokat leräztok.

Hadd halljak hat a zsido koväcsot

!

Measze szoljon mindeiiik ütdse,

A zsidörol jot hirdet zeng4se,

Csak forgassatok liät kalapäcsot

!

Rägalom csak, hogy fajiink heny^lö,

Ezt szikraKva hirdeti az üllö,

Lässätok im a zsido koväcsot

„Gyava a zsido mond ellens^günk,

E ragalmat t'lnemitni egüiik,

De mikent ? kl ad nekünk tanäcsot ?

Ti segitsetek pöröiyütesek,

Szöljatok öulyos szavu ver6sek
;

Hallgassätok a zsido kovicsot

!

Messzeszölo hangjät szerte halljak,

Liheg^sit, mik munkajat valljäk,

Halljak, kik gyariut koholnak s gancsot;

Lässäk a koromtol barna arcot,

Balit61et eilen vi az harcot,

Halljak, lässak h zsido koväcsot

S ha mint e tüz, benuem 6g a lelek,

Mert az eilen, mig munkälva 61ek.

Sirt azäraomra irigyelve äsott
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S mond : „cser^l ber^l, nem 6rt munkähoz",

Ide Allok e morg6 fuv6hoz,

Az megv6di a zsido koväcsot

!

Es ez üllö hälaoltar 16gyen,

Rajta elhamvasztass6k a sz^gyen,

Tisztelem tüz6t, mint egi längot;

Äldozatk^nt izzadsagom folyjon,

S raja forro köay, köny is csorogjon . . .

Ez tisztäzza a zsid6 koväcsot !

S a halälnak ha kemeny fogoja

Megrag«d, megäll Altern fuvoja,

Es lenyugszom föld anyäm öUben
;

Hamvaim felett sirkö ne l^gyen,

Mint holtr61 is ez üllö besz^ljen :

A zsid6 kovacs — v^gmühelyeben.

Reich Ignäc.



5Der „Kerülo" (MDalbljeger).

L

Siebenbürgen — bie^ ^ßnnbcrlänbd^en, ba'g nirf)t Ho?

alle 5lBftufungen bee Mma^ t)om fc^ipebtfd^en 6i« jium ttatifc^en,

fonbern anä) ein ©emifc^ ton ^la^tonalitäten nnb ^Religionen ^at

toie fein jtoeite^ auf bem kontinente — bie^ i^tn.^ige ? ä n b (^ c n

bon faum britt^Ib 3Jiiüionen ßintoo^ncvn tf;ei(t fi(^ bennod; : in bae

8 n b ber @arf)fen, ba« fs^ a n b ber ^JDkg^aren nnb in ba^ @ e f I e x-

(anb! Unb bie« @e!lerlanb fo reic^ an SJZt^t^en nnb gelben, So^n-

piai^ be^ älteften unb !ernigften nng. 2?oIf^ftamniet* rein ^unnifc^er

5lbfunft, ift eei, mo firf) [onberbarern^eifc and; ber Urt^|)n'? bee^ un^

gefälfd;ten 9[}Jagt;arent^unie0 biei auf 'i^ni f^entigen Jag treu erf^alten.

Wlit majeftätifd^-er^benen (Gebirgen umgeben un^ anä^ im Tunern

mit ^ergrci()en burd^^^ogen, t>on bereu felfigeu ^Würfen ^ente nodb ber

9^äfoc.^l;'fd;e ^Vi^lf|.n-ucb : Pro Deo,. Patria et Libertate tt)iber^a(ft

— (ebt ^ier ein gottbegeifterteei i^olf ot;ne bigott unb intolerant p
fein ; in fpartanifcf>er 9^u§e ten ^Tob für ba^ ^^aterlaub eingel^enb,

o^ne für'ö öeben abgeftumj^ft ^u fein ; mit ^elbcnmut^ gegen bie

tnec^tfd^aft anfämfenb, unr mit Wroj^mutb bem (^e!ned;tetcn begeg-

nenb. Wlit einem 3öorte : t^ier erfütten bie 'i0?eufd;eu bie 5(ufgaben

ber ^i^tlifa^ion ot>ne felber „^ioilifirt" im moberueu -Stite 7,n fein I

3ßer (ef>rt bem .'pirtenfuabeu in ber fd;anerigen 3öa(bnng treutic^e

unb gen)iffeuf)afte ''|Jfüd()tcvfüUung ? 'Ji^arunt erbebt fein 3nnere6 fo

a^nuug^üott, fnntelt fein feuertg' 3luge fo Ijeü, fo burcb ber riefigen

Zäunte Äroueu bie ®tern(ein ioe^mütf^ig .^unideu ? 3ß?arum ent^üdt

i^n ber '^Inblirf (angioolliger .'perlen, fo fie Beifall jublöden ber
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fü^en t^töte ? 3ci, toer tel^rte i^n bie „furulya" (@d^atmet) f^ielen ?

Ober i»ev geigte i§m jene SBatbblumen oüpmat, bamit ju fd^mücfen

ben Breit!räm|3tgen §ut ? Ser . . . '^oä) bie eigent^ümüd^fte rät:^fet^

l^aftefte (Srfd^etnung ber ^u^ta- unb Söatb^etben ift unb bleibt immer=

l^in ber „Äerütö,"

„^ e r ü I ö" — fragt ber Sefer erftaunt — bebeutet naä) bem

SBijrterbuc^e : SB a I b f; ü t e r unb berart gibt e« hod) )X)0^ allent-

halben in 3JJenge ?" — O, ganj anber« üer^ätt eg fic^ mit unferm

„terülö" in jenen UrlDälbern, n)o:^in au^ bem toitbromantifc^en

Waxo^'-Zi/aU tion ber Statur tüunberfam angelegte getöbrürfen

:^ i n a u f in bie erl^ab'ne (Steilheit führen ! Unb bicfe gigantift^en

gelfenbrücfen, tt)eit oben noä) ^erg mit ^erg — ^elion unb Offa

— toerbinbeub, lüie bliden fie fo grauenl^aft ^inab auf bie, in fd^ioin^

beinber jl^iefe ba^inftür3enbeu i^tut^en

!

ayjit einem 3Öorte : uufer „^erütö" lautet ben SBalb nicbt,

fonbern tt) i r b gteic^fam »on bemfelben— al« beffen © e e I e — be=

lautet ; uufer „Ä'erülö" bertä^t nur 5 U) e i m a I beg Qa^xtQ feinen

gorft : am (Geburtstag ber §errfc!()af t, U)ü er mit einem riefigen Sßalb-

b(umen=£ranje jur ©ratutajion fid^ einftetit, unb am „nagy-pentek"

(ß^arfreitag), too er mit SSeib unb Sliub in ber tirc^e ber na^egele^

genen «Sal^berg-tolonie 301 . . . r ju erfd^eineu pflegt.

„Sllfo ^at ber „terütö" auc^ Seib uob tinb ? SBeib unb

tiub im bertaffenen Söatbe?" bürfte too^I manc()er neugierige Öefer

obermatS fragen.

3Bir antworten l^ierauf ganj einfad^ : für 3Beib unb Äinb befi^t

er alterbingö eine „gunyhö" (^ixtte) aus 9?eiferu geflochten, tt)orin

für i^n bloS be^ufS Zubereitung ber @peifeu — bie fein Seib alU

fonntägtid^ auS bem näd()ften !3)ürfe ^olt — gefeuert ipirb. X)enn ber

„Äerülö" für £älte ganj unem|)finbtic^, Ujeilt ftets im freien ; nur

bei ftar!en 9?egengüffeu fd^tüpft er in bie §ütte, worin er fid^ tt)ie

eine ©c^uede aufnimmt, bie i^r ^äuSc^eu mitfd(){e^|)t.

®ie 2t u f g a b e beS „terütö", bie i^n übrigens u ö t ^ t g t

unablä^ig unter ®otteS freiem ^immet 3U toeiten — ift in ber 2:^t

teiue geringe ; beun fie befte^t borjüglid^ bariu: 1. ben Salb bor

^ol^* unb ^Bitbbieben ju fc^ü^en; 2. in ber SluSfiubigmac^ung jener
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"ißartf>tert, tvo eine f)ol5fä«ung angejeigt toäre; 3. in be^ntfamer

gerne^Itung beö Seibeöie^e^ ; 4. foll ber Satbpter jic^ gegen tolt^

tü^ne mitunter auc^ feetoaffnete (Sinbringlinge ^ur mut^igen ©egen*

hje^r au feljen üerfte^en. ^utoeilen fteltt fi(^ aud^ «är, Sotf . . .

ober anä) ein angebüd; toerfotgter „szegeny legeny" (SBegtagerer)

atg lieber ®aft ein — unb unfer „terüU" barf mit 9fJe(^t öon

ftc^ be:^au^ten: „3d^ ge:^e tägüd^ bem ^Tobe entgegen!" ^a, toenn

unfere Reifen toon ben @c^iffern au^fagen, baf« fie jumeift fromme

feien, toeit fie oon ben Sunbern unb ©efa^ren be« 9)Jeere6 ju einem

bemut^ootten SBanbet angeleitet ujerben — U)ie muf« nun biefer

„©d^iffer beö SBalbeö" feefd;affen fein, ber nad; eigener untoerfälfc^=

ter Eingabe „in feinen 52 ©ienftja^ren 21 ''Mal ben jünbenben ^ti^

im 3BaIbe angeftaunt, 3 «ären, 11 Sßölfe, 119 §afen unb überbieö

einen feden „szegeny legöny" erlegt :^atte
!"

Unfer „terülij" ift nid^t gro^ gen^aci^fen
;

feine traft be--

fte^t in feinem Wlntl)c; feine 3«9^ fwb ebel
;

feine Gattung ift

ftolj ; fein ^M ftcc^enb
;

feine 5tbternafe h)ie oon tünftter^nb ^u^

gef^i^t ; ber üetne 9JJunb oon bünnen ?i^^enftreifen eingefaßt ;
feine

t^arbe !au!afifc^=braun
;

fein gan^cö Sefen falt, tobe^oerac^tenb —
unb baö §au))tf>aar allein ift'ö, ioaö i^m ba« (^e^jräge einiger

Sßilbl^eit aufbrüdt : eS l^ängt bieg nämUd() o o r n biö in bie 9}?itte

ber @tirne mä^nenartig ^erab, tvo eö tiniengrabe abgefc^oren ift.

3u feiner 1 1 e i b u n g übergeJ^enb, finb tt)ir in 3SerIegen^eit,

ob n?ir feinen riefigen f) u t mit bem aufgeftü(|)ten 9f?anbe, in beffen

tiefer §ö^tung STaba!, pfeife, i^euerjeug . . . fi^ befinben, unb bie

i^m nid;t fetten beim Brunnen atö ^^rinfgefäj^ bient — nid()t

Heber ju feinen 90^öbelftüden jagten foHen. ^tad^ bem fogen. ^ut

jie^t ba« „lobogös-ing" ^emb mit nngeirtö^nlid^ ujeiten Slermetn,

fo n)ie bie breite, fittelartigc gatya unfere 5(ufmerffam!eit auf fic^.

33on ber SJJitte ber ^ruft biö jur |)üfte befinbet fid^ ber „ttiszö",

ein S e b e r g ü r t e 1 oon 4—6 2}Jcffingfd)naneu jufammengel^atten,

ber oft bie übtid^e „täska" erfe^cnb, gur Unterbringung oon ^ifto-

(en, SJ^effern . . . bient. (Sin förmlid^e« ?uju§bing jebod^ ift ber über

bie linfe |)üfte fd^är|3enartig t^erab^ängenbe „szij", ein breiter, mit

nieblic^en fcf)immernben aJieffingfuö^fd;en aufgelegter 9^iemeu, ber
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fcet feinem ^erumfdbtenbernben <Boifm, bem „^Tangenid^tg", unb bei

Jüngern „terütoö" über^an^t ba« mit einem 9)Jebailton berfe^ene

©olbfettc^en unferer @tabt-,3)anbt?ö erfe^t. ®iefe $ßalb^3)anb^« be^

ft|en aber and} au§er ber Slfltagö^® u b a, einem örmeüofen @ci^af-

^elje, tüoran bie 3BoIIe an^toärtö fic^ befinbet — eine „suba",

ein aug grobem lüei^em ober granem 3;:nc^e t>erfertigte^, biö über bie

^nöd^el ^erab reic^enbe« Slermelfteib, beffen fragen ebenfalls mit

breifarbigen 2^n(^f(^ni^etn berjiert, allerlei Blumen, 3;:ul^en,

9^ofen . . . pm ^orfc^ein bringt. SIu^ geh)iffen ®rünben finb bie

Stermet Dorne ftetö gngebunben. 3)enn ba unfer „Äerülö" n o d^

n i c^ t entfagen gelernt, ^ie nnb ba ju einem „fonöka" (@|>inn'

Unterhalt) bei feiner „Rözsa" anf ein „kalänka" (ftatt „talälka"

= ^ixUt) fid; einfteöt — |)flegt er nid;t blo^ bas* „olajos kendö"

(blumige« SiTuc^) n)omit er fein Öiebc^rn überrafc^t, in bie breiten

5lermel ju legen, fonbern — hjoju leugnen, n)a« altgemein befonnt

— aud^ ein oom armen Qui)äf^ fd^toer bermif^tc«, „mitgenommene^"

Sämmd^en bort ju unterbringen. 3)a toir e§ jebod^ ^ier mit einem

el^rtoürbigen (Greife ju t^un l^aben, bürfen mir feiner leicbtfinnigen

3ugenbftreic()e gered^tertoeife feiner fernem (Srtoä^nnng t^un. 9hir

einer „kedves nöta" (ÖieblingS'Strie) motten n)ir noc^ gebenfen, bie

er oft, fe^r oft felbft im grauen Stiter gefnngeu. @ie tautet

:

„ iier^k erdö kicsi häz,

„Edes rözsäm mit csinälsz ?

„Csinositom magamat,

„Värom az galambomat. " *)

1)a glänzte aber auc^ ftet« eine J^räne in feinen grauen $5im»

^ern: „Jaj de regen volt!" SSor 52 Qaifven aU er um fein Cieb^

c^en getüorben ! — ©ann raffte er fic^ getoö^nlicf) rafc^ bon feiner

grünen ?agerftätte auf, fd;uürte feine @ a n b a I e n (für Feiertage

befa^ er ^erjförmtg jugef^iljte Stiefel) fram^f^aft feft jufammen

;

na^m ^c" ac^tedfigen, mit ®Iei gcfüüten unb ^leiberjierungen ber--

*) „3Ba^ macf)t rco{)I ^'iebcfien in bcv trauten !^ütte,

„Siort in bee id)attigcn 2i"a(be$ SKitte ?

„Wn% midf) gieren, nnif^ midi irfnnitdfn,

„SRod^te ^äubdjen bid) erblidcn."
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fe:^enen fnotitgen „bunkös", ber mit feinem 3:räger »on gleicher

Sänge toar, lief in n)i(ber §aft bie SBalbung frenj nnb quer — ale

beabfic^tigte er in irgenb einem Oeftrü^^e aufjufuc^en, anfjufc^end^cn

bie pci(>tig geworbene gtüdlid^ere ^dt !

IL

SBeilteft bu je, gefül^tboüer Cefer, in be« SÖalbeS einfamer

<Bü{U, too ber riefigen ^äurne tronen ben |)immel berü:^renb, p=
fternb tunbe bringen au§ einer l^öl^crn ^eiligem SBelt ? Cber beftie=

geft bu ie ber Urberge felfige 9f?ü(fen, bon bereu majeftätifc^er (Sr^a*

ben^eit bie erbta§te menfc^Iid^e ®rö§e nieberfinü in i^ren nichtigen

©taub ? ^elaufc^teft bu je bie 3^onnerftimme beS 35^afferfatte«, fo er

bon unfic^tbarer ^ö^e fc^äumenb ^ernieberftürjt in bie frieblid^en

9'Jieberungen be« X^^afeö ? Ober n)arb bir ein ^üd in bie finftern

©c^ad^ten ber 3;:iefen gegönnt, too fie fid^ abhärmen ang Öirf)t ju

förbern ba^ berrät^erifd^e ®oIb, ha€ mörberifc^e (Sifen unb ben mar-

meinen Öeic^enftein jum jtoeibentigeu §eite be^ ber!ommenen 9}Jen*

fd^engefd^Iec^te« ? Unb ^aft bu in ber lid^tern ^ö^e tvk in ber büftern

S^iefe aufgerufen : „§ i e r tt) o ^ n t ® o 1 1" — bann, bann !annft

bu ben göttlid^en ©tra^I a^nen, ber bie unberborbene @eete be«

SÖBalbenfo^ne« täglid^ unb ftünblid^ burc^ijudenb, berfelben matt baö

®ud^ ber ^uinn^t beleuchtet ! — „9Öie bie ©onnenftral^Ien

p>ax bie Srbe berühren, aber jugleic^ aud^ b o r t o b e n ftnb, tool^er

fie gefenbet h)urben
; fo bie reine unberborbene @eete : üon ® o 1

1

uns eingefenft, auf baJ5 tt>ir ba^ ^eilige unb ^öl^ere erfennen, bleibt

fie bennod^ unaufhörlich i^rem Urf|3runge berbunben" — fagt @e*

neca. 5a, „ein @otte^Ucf)t ift bie SDIenfrfjenfeele," Unb toa^ n)ir im

SBorgefü^t fünftiger (Sreigniffe, bie nic^t auf i^ernunftfc^Iüffe fid^

grünben, rät^fel^afte 21 ^ n u n g nennen — ba6 ru^t oft in ber un=

fd^utbigen @ee(e unter ^art-tuftigem @ c^ I e i e r bto§ !

211« unfer „terülö" am 23. Oftober 1868 gegen Slbenberft

bom ©runb^errn, beut er ju beffen Geburtstage ^eute ben üblichen

^an^ überreicbt ^tte — ^eimgefe(?rt toar, unb ba« Seib i^m ben
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5Bortt)urf machte : bo§ er an ben getüö^nüd^en ©ignalfd^uj? bergeffen,

onttüortete er: „^abäm, bafür ^ab^ ic^ bein Öiebling^ftüdi^en burd^

ben 2Öa(b ertönen kffen." — „2((fo bu loarft'«? ©« mt für folc^'

einen bitten tüa^rltd^ nic^t fel^r ! 3(^ glaubte einen jungen „S'ul^d^"

^u toernel^men." — r/C^oft 9iec^t; aber ic^ tt)ei^ fetber nid^t, toie unb

n)D mir ^eute mein alter «Sd^äbel [te^t . . . icf) !omm' mir ^eute fo .

.

fo iung bor . .
." — „§at bic^ ber gute földes ür (®runbl^err)

abermal« mit 2B e i n traftirt ?" — „Qa, aber bu toei^t ja, ba^ ein

«Seibelc^en me^r ober iDcniger bei mir eben fo biet ^ei§t ale n i d^ 1

8

— unb boc^ bin irf) ^eute fo ganj umgetoanbelt!" — ^ei biefen

Söorten na^m er feine alte „furulya" ^erbor, fein „^erülö-dal"

(2ßaIbpter*Siebc^en) jum heften gebeub

:

„Ezt a kerek erdöt jarom en,

„Ezt a barna kis leänyt värom en,

n

„Csin-csan tala-ver,

„Meghalok a babämer' !" *)

„5Kter 9^arr ! toie fößt bir boc^ auf einmal bie nöta ein, bie

bu bor etwa 50 a :^ r e n gefungen, al« toir um jum e r ft e n SO^ale

beim „fonöka" gefe^en!" — „SBeibc^en, ajiütterc^en, eine lange,

lange 3eit bie« ; aber n^ie gefagt, aU id) l^eute auf bem §eimtbeg ben

3öatb entlang gegangen, :^atte id^ batb traurige, balb luftige ®eban*

fen, tbie an i e n e m 2:age . . . id^ berfud^te Stile«, um barau jn ber*

geffeu, aber ..." — „5lber bergig nur barüber nicbt, f> cu te nod^

ben (Bad betreibe in bie ^iü)k in tragen — unterbrach i^n fein

Seib — e« bürfte fonft beim §erbfttt)etter ju fpät iberben ..."

„|)aft 9?ed^t galambom (2:änbc^en)" unb im 'Jln befanb fic^

unfer §e(b mit bem (betreibe auf ber Schulter auf bem Sege ^ur

nat;eüegenben SJJü^Ie.

9iun begab fid) ba« 9}?ütterd;en in bie fogenannte ^id^e, um

bem müben „®l^uri" (i^rem SSJianne) ein ^Jkdjtma^l ju bereiten —

*) „3(^ jdjletd)' jo traurig biirdb bieien 3öalb,

„C)olbeö ülRägblem fornnift bu balb'?

,,£) ml), mel^, mein franfes ^ex^,

SCergel} um bid), mein ?ieb(l)en, in ©djmer^



141

alö bie „furulya" burd) bie büftere SBotbung ertönte . . . fielaufd^t

unb taufd^te . . . bt8 mit bem „nieghalok ..." (id^ fterbe) bie (e^*

ten Saute öer^allten ! Unb tt»ie ber ^Öieber^aü beg Oagbprnd^en« in

^elöe^ien« Urgebirgen gaufeerfräftig be^ ®emüt ber freien (Sinn)o^ner

erfaßt unb fie bann erft jur 9?u^e gelongen, 6i^ fie t^ränenben 2tuge6

ou^rufen: „£> in ber §eimat ift e^ fü§
!" — fo bereinigt fid^ in ber

Salbmufif ber „furulya" bie ganje innige Siebe mit i^rer ^ö^ern

l^eitigern traft : bie Siebe jum 33atertonbe, ju ^eib unb tinb, ju

ben ©rab^ügeln ber 2:^eueren — bie bitter*fü§e ©c^nfud^t nad^ ber

untoieberbringlid^en 33ergangenl^eit unb nad^ ber unübernjinb-

lid^en 3 u ! u n f t

!

tein SBunber nun, ba§ in btefer «Stimmung bei bem Später bie

alte Offene auf'ö neue ujieber erh)adf;te : „ba§ er fein einjigeö tinb

einft burd^ berbe ^üd^tigung ouö beg SBatbe« ))Uit berfd^eud^t t)aht !"

(5r ftärbe (eid^ter, fo er nur ioü^te, ba§ fein @o^n nid^t @ d^ a n b e

über fein ®rab bringe" . . . toanbelte ix trübfinnig ^in . . .

^ e b e m offenbart fic^ ber §err ; bem Genfer im l^eWftra^ten*

ben Sid^te be« 33 e r ft a u b e g, bem (Einfältigen in beg § e r 3 e n ö

^itternbem 3h)ielic(>t

!

3lud^ baö ^eib unfern „terütö^" «»artete ^eute — baö e r ft e*

mat in 50 3^al^ren — l^alb ungebutbig, ^aih beforgt, ben @ignat*

<Bd^ü^ i^re§ ,,Iieben @^uri" ah, unb alö fie, bie treuherzige @dri,

in frü^efter SOZorgenbämmerung i^m entgegen eilte, fanb fie i^n —
ioht unter ber fd^malen ^rüde be^ SKalbbad^es^ auf bem betreibe*

@o(fe liegen

!

II.

„1)er ®^uri ift :^eute i)lad)t^ geftorben!" ftür^te baö arme

Setb JDeinenb inö 3^w^i"^^ ^^^ jü^- ®runb^errn, alö biefer eben in

^etmantel gebüßt, fein 3D?orgengebet berrid;tete. ^ergebüc^ üjar ber

Söinf be« ftarr=ort^obojcen ^etenben: fie toolle i^n nur ie^t nic^t

ftören — bie ®dri fu^r fort : „O ict> alte«, berfaffene« 3Öeib ! 5öa*

rum mußte icf) bic^ geftern in bie SOJü^le treiben ? ®urc^ m i d^ bift
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bu geftDvben ! SBaei toerbe id^ nun onfangen, t(^ arme ©ünberin !"

— I)iefe unb ä^nlicf^e Sluöbrüc^e ber bitterften ^^er^UJeiftung Ue^en

ben frommen ^etenben — falt^ taum legt er ^etriemen unb -öet-

mantel ab, alg er [id; beeilte, ber Sel^flagenben einige 5Borte ber

Seru^ignng in Begleitung Don einigen Bulben ju i|)enben. „3)er

gut^ergige ®l;uri, ber geftcrn nod; jo ffol; unb frö^tid; oon mir

fc^ieb ! (Sr fagte fogar : er tt)äre auf einmal jung geloorben \" —
„Da^fetbe jagte er and; mir; bod^ id^ trieb it)n in bie dJlüljk unb

fanb i^n ^eute 3)iorgen^ tobt unter ber Brüde be^ SBaIbbad;e2>

liegen !" — „(So fommt attes* bon ®ott ... bie ®dri 'ifat beööalb

feine @ünbe .• . . 3e^t trachten toir nur, t>em bra»en ® t; u r i eine

anftänbige „i'eid)t" . . ." Bei bicfen Sorten ftodte anc^ bie Stimme

be« (S^renmanne«J, ber üor ber §anb fein :pau« o^ne ®l;uri nid^t

benfbar glaubte.

,,^lüx ba^ § e r 3 allein fennt bie Bitterfeit be« Berlufte^, fo

n)ie in beffen iüal;rl;afte g-renbe and; fein g-rember einzubringen öer=^

mag." Sa^renb nun baö tiefgebeugte 5föeib, ba^ eben t; e u t e »or

50 3al;ren ben Bunb ber (S^e mit il;rem (^t)uri gefcf)loffen, nun für

biefen ben @ a r g beftellt — begibt fid; ein ®,ef^ann be«> jnb. „föl-

des ür" 3nm '^ü'^te, um il;n 3ur„Xobtenbefd)au"ab5nbolen, loä^renb

ein 3 » e i t e «^ ^um „kälomista pap" (faloin. (^3eiftlid^en) Einrollt,

um biefen auf 4 lU;r 9?act)mittag^ jnr Bcrrid;tnng ber üblid;en i^ei^

djenfunf^ion jn laben.

®a bie ftcine Sal^bergban-Äolonie, in beren SRitte unfer jüb.

„földes i'ir" ir*ot;nt, jumeift au^ Beamten unb Bebienfteten befielt,

mit bencn nberbies^ ber arme ®t;uri nie in Berührung fam — fo

ift unb bleibt beffen Beftattnng einzig unb allein auf bae ipau^ ber

„^errfd^aft" befdarauft.

3mmer noi^er rüdte bie >Stnnbe, in n)eld;er oft (ärtpä^nter jur

legten ^Rn^eftättc begleitet tocrbcn follte unb auper beffen SBeibe unb

bem „einfegnenben" Pfarrer traf 3^ i e m a n b ein — ba rief unfer

„földes iir" alle Öeute feiner 333irtfd^aft gufammen, an biefetben fol=^

genbe eigent^ümlid^e 3lnf|>rad^e rict)tenb : „®eftern 2lbenb«> ift unfer

braöe ® t) u r i, ber bereit« me^r benn ein b a l b e ö 3 a l; r ^ u n*

b e r t im 1)ienfte metner i^amilie geftanben — ^tö^lic^ mit bem



US

Zote abgegangen . . . ©in öbe« einfameS Sßalbteben fü^renb, n)ar

bie nadte ßrbe oft fein SÖdt, bie mit i^m aufgenjadbfenen Zäunte

feine f(^ui5enben, tvauteften i^reunbe, bie „furulya" feine treuefte

Begleiterin, unb bie g-tintenfd^üffe, bie jebem (äinbringüng bie ^d-

ligfeit beö (5igentl;ume^ bonnernb tterfünbcten, gleii^fam eben fo ötete

Söieber^alte feinet für (ä^vtid^feit unb 9f{eblid)feit Ijod) anffd;lagen=

ben Jperjen«^ . . . Unf nunin
f
o ( et)' ein treuer Diener feiner e^ren-

^ften !^eid;enbeftattung luürbig fei, »er benn fonft ? Begeben toir

nnö bal^er ^ute 3 U^r ^Jiadjmittag^ attefammt in ben" Söalb, um
bem „t e r ü I o" — ber bort neben feinen 33ätern jur ewigen ^ü^^

beftattet »erben foU — bie i^m gebü^renbe ( e t^ t c (SI;re, bie beim

Firmen (eiber jugteid; aud; tie e r ft e ^n fein pflegt, er»eifen jU

fönnen ..."

• (i-in ^,nftimmenbe^ Etjen gab baö @ignal ;jum Stufbrnd?, ber

3ng fe^te fid; balb in Belegung unb pmiit 4 U^r »arb berfelbe üon

bem bereite^ im iföalbe fid; befinblid;en talDtn. -Seelforger in aller

<^rennblic^tcit benjiUt'ommt. Dod^ »aiJ flammet unb fladert auf ein^

mal fo geifterlid) um bie üermaiete Äcrülö^^ütte '? :Sa^ belend)tet

in fo l;öl)erm (^3lan,^e bie fd;vmerig=büftere ^perbfttualbung ? :^ab''

b a l a ^4^ i d) t e r fiub'^, bie üon einigen J^-amiliengliebern be«^ füb.

^ruubl^erru alö l'eic^enfadel an ber Seite be^ armfeligen @arge«J

t;ergetragen »erben. :Der Ba^re, r>on 6 t'räfttgen, in beblümten

(5eiertagei*„Szür'ö" gefleibeten Bere^^e'n getragen — folgte unmit-

telbar ba«J leibtragenbe ^ffieib, bann ber Seelforger, bem fi^ bie

üiuber be^ földes ür, auö il;rem l;ebr. Betbüd;lein baö übliche

„Joscliew beszeszer eljoii" rejitirenb, aufd;lof?eu — bi^ enbli«^

eine ftattlid;c 5Kei^e ber X>ienerfd;aft gelaffenen Sd;ritte^ ein^erge-

^enb bem fonberli(^en \'eid;en;5uge M^ eigentliche Gepräge oerliel;.

Unb »enn bie aufgeflärten Stäbter oft ben golbfd)immernben

earg eiuee „(St»lcn" mit papiernen „'-Ji^appen" ober l^appen be(;än*

gen unb begviffen - fo finben »ir bie x'^bee t>nrd?au^ nidft läc^er*

lic^, faß nämlid) bie Vü'beiter baranf beftanben : bie jufammengena*

gelten fc^»ar3en Bretter, »orin unfer „Äerülö" ru^te, mit beffen

<^nfignien : tiiszü, tarisznya, t'unüya, "»^iftole ^u „fc^müden."

Cber oerbient beifpielö»eife ber g-elbbauer nid^t in ber Xi)at
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bie (5f;re : ba^ Schaufel, @tc^e( unb @enfe . . . efeenfo auf f e t n e m
©arge ru^e, tote bie 3i^S<^^'^i^'^J^^" ^«f ^ ^ ^ beö . . , ^od) tt)ir

tüollen :^ier bto§ baö ^a!tum noc^ fonftatiren: ba§ auc^ ba« »kis-

asszony" (^räulein) einen ^erbflrofen^Slranj auf'ö frifd^e ®rab be«

,,guten Sitten" t^ränenben Singe« nieberlegte . . .

„S^Jn^e fanft, id^ werbe forgen für bein SÖeib unb ^inb" —
f|)rad^ ber jüb. földes ür . . . unb WlütUxä^tn @äri blieb allein,

allein ba« e r ft e 2iJ? a l im bo)3^elt fc^auerigen ^albe

!

IV.

3)te trotte t)eS l£i$o^(t^un^.

^aum graute ber DJiorgen burc^ bie fd^muclberaubte Salbung,

alö unfer ©runb^err bei ber trauernben «Sari mit einem großen öer==

flegelten ^afet fic^ einftellenb, bieg i^r mit ben Sßorten übergab

:

„^etoa^ret eg treu, @dri, bi« Slbenb, tt)o id^ l>offentlic^ n o d) c t U) a «

mitbringe . . . ^i« bort^in lebet too^l, unb iammert bod^ nic^t gar

3 u fel^r." !Der ©nt^erjige trat an« ber |)ütte öon einem tauten

Seinen ber einfamen !Dutberin begleitet.

(gg toar bereit« finfter geworben, aU ba« fd^toad^e erfd^öpfte

SBeib au« ber Wtü^k, h)ol;in fie ben befanaten, toerl^ängni^t» ollen

©etreibefacf beförberte, auf bem 9?ü(fn)ege fid; befanb — ba erfannte

fie au« weiter ^-erne ba« ®alo|3piren be« „|)errfd;aft«n:)agen«." @ie

eilte entgegen. „3d^ bringe einen lieben ®aft, @äri!" rief eine

(Stimme i^r ju. „^an! guter gnäbiger §err !" — „®c^t euc^ nur

fd^nell auf !" — '3^er ^utfc^er ^If i^r auf ben Sagen, unb fie be-

fanb fid^ neben i^rem, feit me^r benn jet;n ^al^ren üermi^ten, eingi*

gen — @ o ^ n e

!

®ie Siografie biefe« ^Weiten ®^uri ift äu§erft einfadf) : al«

löjä^riger Jüngling üon bem nun in ®ott ru^enben 33ater etwa«

5 u berb juredl>tgett)iefen, tl^at er bie Slen^erung : er werbe fid^ einer

©efellfd^aft oon „szegeny legenyek" (enplioniscb für Scglage==

rer) anfct)lie^en — unb warb pdbtig. ®cibe, i^atcr unb ©o^n, be«

©d^reiben« unb ^efen« nnlunbig, toerna^men einer üom anbcrn feit*

bem n i d^ t «. S^iun Wiffcn wir nur fo biel, ba§ er eben bei bem lHad^--
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bar be« 3rifd;Ierg, too ber @arg für feinen 33ater befteüt tDurbe, im

1)ienfte geftmtben.

3l(g ber 3ßagen öor bie X^üre ber be!omiten SBatb^ütte ange-

langt nnb unfer ®aft im Segriff ipar einzutreten, rief il^m ber földes

ür 5U : ,,9lein, ® t> u r i ! erft befuc^en n)ir beinen SSater !" — Sei

biefen ^Sorten toarb'g bem SlnJönimting fc^anerig !alt burd^ bie

©lieber ... ßr ftarrte gef^enfterartig um fic^ i^er . . . ,,Sringet

eine terje nnb ba« berfiegette 3)ing aber fd^nell" — tiö|)elte ber

®runb^err ber @äri 3U. ®iefe (end;tete, ba« räti^fel^afte Sünbel

unter bem Slrm ^attenb, boran . . . bi§ fie an ben befd^eibenen (5$rab=

^ügel gelangt n^aren

:

„^ier rn^et bein SSater, beffen 9^amen bu trägft . . . !Du ^ft

bid; an i ^ m gar fc^n^er berfünbigt, toeil bn i^m in feinen alten Xa-

gen nid)t ^ilfreic^ pr @eite geftanben ..."

®er . ^offu tt)arf fic^ jerfnirfd^t auf baö frifd()e ®rob ^in —
unb unfer földes ür biefen 3JJoment benü^enb, ful^r fort

:

„5lber bu fannft an beiner alten bertaffenen StRutter Ute«,

3tüeö tüieber gut mad^en ... @ c^ tt) ö r e mir f; i e r, biefetbe ftet^

in ß^ren j^u ^(ten — unb bu fotlft fortan aud^ bon mir unb alt ben

3)Jeinigen alö ,,Slerülö" in @^ren ge'^alten tt)erben . . ." ®a«

Sünbel tt)arb entfiegelt ... unb fie^ ba, U^elc^' eine güHe bon ^err-

lic^feiten entfaltete fid^ auf einmal bem t(;ränenumflorten Slicfe be«i

.

neuen — t e r ü 1 ß ? O nein ! biefer mu^te borerft nod^ eine Slrt

S e i :^ e erhalten : ber földes ür übergab il^m ben ©d^lüffel ber

„tanya", umfc^nallte i^m felber bie breifarbig ber^ierte „Szür" , , .

unb alg toäre e«^ ein Slrönung^mantel genjefen, fo tief gerührt ftanb

nun enblic^ unfer §elb al« ein ed^ter ®t>uri II. ba

!

511« bie alte a^utter i^n fo in boller glänjenber terüli5''9^üftung

erblidte, rief fie mit bebenber (Stimme au« : ,,Jpätteft bu, mein

fü^er äRann, b a « erlebt, bu n^äreft n^a^rlic^ e r i ü n g t geiüor^

ben !" — ®a föufelte e« al^nungöboll bnrd^ bie entblätterten ®ebü^

fc^e über ben ©rabpgel ^in . . . ein fanfter i^uft^uc^ üerlöfd^te bie

'Öam^e ... fie erfd^raden n i d(> t, biefe reinen @eelen . . . unb bie

getröftete Situje führte i^ren @o^n in bie beröbete ^ütte

!
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fiemerkunsen über fitenenjndit kr alten j|ebraer;=

)

„SßkMn^ndi^t bei ben alten Hebräern ?" bürfte tüo^t ber bibet=

funbige Sefer [taunenb aufrufen — unb h)ir beeilen un^ l^inpjufü^

gen : „jur 3eit be« 2: a t m n b ö." ®enn fo auffaüenb eö immer:^in

fd^einen möge, fo fte^t eö bemungeac^tet ftar nnb feft : ba^ „SOtitd^

unb §onig flie^enbe« 8anb" — beffen ßinnjo^nern bie ^ r o b u ! t e

beg ^ienenflei^e«, atö: ^onig (t^m), |)onigfeim (nSi), SÖßoc^«*

fud^en (n^n^Bi*) . . . nic^t bto^ nid^t fremb getoefen, fonbern §onig

oft, jumat ben 5lermern, fogar als ein faft unentbei^rlic^eg 9ia^-

rungömittet gegolten — ba« b i b I i f d^ e ^aläftina n)enbete, bei atter

SBertfd^ä^nng unb ^enü^ung biefeö rät^fel^aften 9^e!targ, ber em*

figen S3ereiterin beSjelben bennod^ fo n)enig 5tufnter!fam!eit ju, ba^

l^ier bon einer eigenttid^en ^ i e n e n 3 u d^ t burd^auS feine 9?ebe

fein fann.

SÖBorin mag \oo^ bie Urfad^e biefer feltfamen @rfcf;einung tie^

gen ? ^a, mu§ eö nic^t gerabeju befrembenb fein, ba^ n)ä:^renb näm*

lid^ bie S3ibet ben nu^bringenben 3:^ieren allefammt : bem „breite

fd^ultrigen (gfet", bem „majeftätifd^en ©tiere", bem „fenerigen

9?offe", bem „ünbtid^-särttid^en Öämmc^en . . /' ®ered^tig!eit toiber--

fahren (äp (M. I. 49. 14; V. 33. 17; tön. IL 2. 11 ; ©am. IL

12. 3) ; unb felbft ber nur in f e t b ft i f d^ e r Slbfic^t emfig ftrebenben

5tmeife tobenbe @rn)ä^nung t:^ut (©^rid^toort 6. 6—8) — bie un*

eigennü^ige ^iene, beren 3::^ätigfeit 21 n b e r n genjei^t ift, ftet« nur

al« eine mit gefö^rlic^er SBaffe anSgerüftete 33 e r f 1 g e r i n un8

üorfül^rt ? „(Sie »erfolgten euc^ n)ie e« bie ^ i e n e n machen''

(M. V. 1. 44); „(Sie umgaben mid^ gleich :53ienen" (^f. 118.

12) ;
„!Der §err n^irb bie dienen bon Slffur gegen euc^ rufen"

(3ef. 7. 18) . . .

*) äRit t^eila-eiiev Sciui^ung ber i^on ^xn. SJcngionöIe^rev ©. Suftig

gelieferten Saaten.



147

©od^ nein ! gteid^ ben Bauleuten 92e^entia« in ber einen ^anb

bie SJ^anerfeÜe, in ber anbern bie Söaffe, ^aben bie dienen toorne

il^r fc^aufelförmigeg SBerfjeug ^ur 33erarbeitung be^ buftigen ^onig^

aJiörtet^, am ^interteibe eine fc^arfgef|3t|te oergiftenbe Saffe —
nnb bort tt)o fie ou«fc^Ue§(ic^ atö 3öo^tt:^äterinen fic^ Wmaifxm, lüo

fie i^ren §onig o ^ n e 'Btaä^^i üerabreid^en, tperben bie @d;tDärme

aud^ ,,®enteinbe" D^nnT mj? tituUrt (9?ic^ter 14. 8). ©d^on biefe

garte, tt)nrbige Benennung ber ,,Sienen'®emeinbe" bürfte jnr Ge-

nüge gegen eine etloaige 33erfennung biefer SBoi^ttl^äterinen gengen,

bie auf gottgefegnetem ^oben jebem ermatteten Sanberer i^x

feeterquid'enbeg 9J2anna toerabreid^ten — toeö^atb [ie aber aud^ eine

befonbere Pflege , ober eigenttid^e ^ienenjuc^t entbe^rtid;

mad^ten.

^egügtic^ be« friegertfd^en 5tuftretenö ber dienen, bürfte

aud^ l^ierin !aum ettoaö (SrniebrigenbeS liegen. 3)enn, ba§ fie gegen

feinblic^e (S i n b r i n g t i n g e fid^ jur mut^igen ©egentoel^r feigen

;

bo| fie beif^ietötoeife ©d^necfen ober anbere ©d^teimt^iere, bie fie

burd^ ©tid^e nid^t tobten fönnen, gteid^fom ju II r i e g « g e f a n*

g e n e n ju mad^en beftrebt finb, b. i). fetbe mit ^anm- nnb ®ienen=^

tfax^ balfamiren, um fie l^ieburd^ ju öer^ärten nnb fo ^äutnig* unb

Uebelgerud^ oer^inbern — toirb bod^ xoo^ S^iiemanb ben 33 e r-

t ^ e i b i g e r n beö mü^fam (Sru^orbenen üerargen toolten. So fie

jebod^ auf f f e n e m ^ e ( b e untiebfam gegen 3Ji e n f d^ e n fid^ be==

nel^men, muffen aud^ biefe jubor ai^ ?^ e i n b e aufgetreten fein —
unb l^iebei finb aber aud^ i^re lüinjigen ^ajonnette uuüberJDinb=

I i c^. (So ergä^tt 2) e H a 9? o c c a : „3JJan bebiente fid^ ber dienen

batb gur S3ert^eibigung, batb jum Singriffe ... Sit« ber tür!. taifer

Stmurat bie @tabt 21 (ba belagerte unb bie SJiauern ftürmte, ber*

t^eibigten bie ^erbeigefd^afften Sienenfd;n)ärme bie @tabt fo bor-

trefflic^, ba^ bie ©türmenben ben bepgetten ©egnern n^eid^en

mußten."

„@in fteineg 9?aubfd^iff fiegte über eine mäd^tige tür!. ®a(eere

burd^ ba« ^erabujerfen bom SOJaftforbe mehrerer, in irbenen «Stöcfen

beiüai^rter ^^ienenfc^iüärme-' (©.' d. b. 3)iortofg. ,,^ienen3uc^t"

Seite 147).
10*
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Unb tüie iexä^t fönnten oft 3nfanterie'9Kaffen burd^ biefeö ein-

fädle 3)?ttte{ gef|)rengt merben

!

5Bteüeid^t ta\; Ijkx. in ben SSerfen : „@ie »erfolgten eud^ . . .

. . . „@ic mngaben ntid; . . . n)ie bie dienen" -^ me^r auf ben un=^

übevtüinblid^en § e r o i ö m u 8 alg auf bie 3? e r f o I g u n g ^ f n d; t

ber S3ienenre^ublif angef^iett lüurbe.

2Öaö ferner ber 2Bnrbigung ber dienen üon ©eite nnfrcr 3Sä-

ter einigen (Eintrag getf;an f;aben mod;te, ift bie 2;^tfac^e, t'Ci^ bie

5Uten überl^au^t getl^eilter 3}^cinnng njaren : ob ber ®iene ba^ SJer-

biwft einer funftgeübten ^]3 r o b n ^ e n t i n, ober blo^ einer emftgen

@ a m ut I e r i n jufomme

:

„3nbe§ — fagt @ e n e c a in feinem 84. (Spift. — „fte^t ess

„bon i^nen (ben dienen) nod^ immer nic^t nnbegnjeifett feft : ob felbe

„einen @aft au§ ben Blumen t;oIen, ber aWfog(eid;5U §onig n)irb;

„ober ob fie baö ©efammelte hiixd^ irgenb eine eigent^ümtii^e ^ei*

„mifc^ung in ertuäl^nte -gtnffigfeit u m tu a n b e ( n. 3n ber Z^at be=

„fennen fic^ 3)lanc^e jnr '^ef;an^tnng : bie dienen befit^en nid)t

bie „Ännftfertigteit ber ^oni gber eitnng, fonbern blo«^ be«i

„|) n i g f a m m e 1 n g (Non faciendi meliis scientiam esse

„illisj sed c o 1 1 i g- e n d i). @olt eö bod^ nad^ ber Sln^fage 23ieler

„— fügt (Seneca ^in^n — bei ben 3nbiern in ben blättern eineö

„9fJ f; r e ö öottfommen fertigen §onig geben, tt)e(d;er entn^eber

„bem X^an jenes §immelftrid;e8, ober bem au8 erlüäi^ntem 9?o(^re

„felber auSf(^tvi^enben fü^en unb ftebrigcn Safte feine (Sntftcf^ung

„berbanft . .
." (änbtic^ meint unfer geifttjolle @d^riftfte((er bem

gleite ber dienen b i e ö ^itseftänbui« als ©atisfafjion bieten ,5u

bürfen : ba^ er le^teru ein getoiffeS ^ e r m c n t juerfennt, oermittetft

beffen fie bie gefammelten Blüten- unb ^(umenfäfte in ein fefteS

(^an;;eS jn tneten »erfte^en.

©elbft ber feine 9?aturfenner 35 i r g i t, loetd^er bie 9?epubtif,

ben v^rieg, bie (Smfigfeit . . . biefer Irbeiterinen fo getreutid^ ^u fd^il*

bern U)ei§, fd^eint in feinem {iebtid;en 3$erfe

:

— — — liquentia mella

Stipant, et dulci distendunt nectare cellas,

burdt) 33cnü^ung bcö ^n^eibeutigen 3ä3orteS „stipaut''^ Mi aud^
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„ftvimpfcn" Gebeutet — un« abfic(;t(id; über bic eigentliche ^ o n i g«

b e r e i t u u g im 3)itnfe(n getaffen ,^u ^bcn.

!Dcr gvö§te 9^? i ß a t e jebod;, ber im gelobten ii'anb oft emä^n--

ten 5(rbeiterinen auf bem (?^ebicte it;veö gefc^äftigen Xreibenö altent^

^vtlben entgegen trat, iuar ba« ip o n i g r o ^ r (trm r\"^V^), ba« in

Sälbern nnb ^^etbern iinc ein nnerfrf;ö)3flicf;eö gütt^orn feinen 8e^

gen allüberall anögegoffen ^atte. ,/^lö baö a3oll bor ben a^atb an=

langte, fie^, ba lüar iponig auf bem gelbe; nnb alö eö in ben

$B a l b !am, ba traf eö anf ^ponigfeim" (@am. I. 14. 25—26).

3)af? aber trm n^V^ bnntanß uicl;t ^ o n i g f
d; e i b e in einem

« i e n e n f r b e, fonbern &i o l; r l) o n i g, fomit and; ;rn"I '^'pn

— nad; 'M a
f
c^ i'ö finniger Sluölegnng :, D^ipH fü

?]l2li -^ntr ti^m

— bebentet, get;t anö ber ^arallelftellc : T?"f ^V ''IT '^b^N

(|)o^e^ !iHeb 5. 1) bentlid; l;eri)or. (5ö iüirb ^ier totiim pro parte

gebrand;t, b. ^. 2Ö a l b, anftatt beö 9? o l; r e «, ba«J im felben tväd^ft,

nnb finben luir bie (Srflärung oberiüäl;ntcn Stommentator«^ eben fo

,V*irt4nnig alö feelifd;4d;ön. ^Der fenerig l'iebcnbe nämlic^ mit feinem

ganjen ©innen nnb @el;nen ftetö beim tt;eneren ©egenftanb feiner

^erel;rung weilanb — fci(>ilbert in lDel;müt{;iger ^OJaiü:^eit feine @ee^

lenftimmnng bnrd; baö abfonberlid;e gurgelten : ,r^k^\ id; ging in

meinen ©arten, |)flüdte iDür^igeö ^lümlein bafelbft fammt @täng=

lein, i>er^el;rte ben
.f)

o n i g fammt bem 9^ o ^ r e alljnmal ..."

)ilad} bem (^efagten lüirb bie ^alad;ifd;e golgernng

an^ :^eantn)ortnng ber grage : ^21 '72:K 'IV' PV Hö '^) (Baba

bathra 80. b.) alö reine KnDÖD^< gelten.

2Bie bem aber aud; immerf;in fein möge : ob ber fogenannte

Silbl;onig ober baS ^onigro'^r anfangö bie eigentlid^c ^icnenjnc^t

entbeljrlid; mad;te — in ber S i b e l fönnen Unr nun leine @))ur

ton einer ^ienenpflege anffinben.

!iDefto ftaunenöiverter ift bie Sienenlnltur, wie n)ir fie mit faft

alten feinern ^Jtuancirnngen jur ^dt be^ X a l m n b ö treffen

!

.^ier finben lüir bereite nid)t blo^ an ben ®obeu befcftigte

« i c n e n f ö r b e (aninn nmtS ), fonbern öfonomifd)e t n n ft>

griffe, bie biellcid)t f;entc nod; ber ®ead;tnng ber ^iencn5üd;tcr

nid^t nntt)ürbig fein bürften. 3)er frennbli(^e Sefer luolle unö geftat-
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ten, bieg burd^ einige i^ierauf be3itglid;e nic^t unintereffante :33elege

ju erhärten. @o ^ei§t e« beif|3telötüeife ((Bah. 155. b) : „Stm «Sab*

hat barf man ben dienen nic^t Saffer borfe|en", tüeit fte nid)t jur

tlaffe ber eigenttid()en ^ait^t^ieve gehören. 3!)araug ge^t l^eröor,

ba§ man i^nen getoö^^ntic^ Gaffer üorfteüte, loag unfre l^eutigen

Sienenjüd^ter i)er bieten! — 2Öie oft jebod^ lüerben bie armen

!(etnen Slrbeitertnnen lüegen beö äßaffer^ — bag bei Bereitung be«

jur ^etünc^nng ber Sänbe nöt^igen ße^mö nnb 53ienenl^arjeg i^nen

fo unentbe^rlid; ift — gejtonngen, meitenioeit ju fliegen unb tl^re

2:^ätigfeit unnü^ertoeife einjufteüen

!

Slber nid^t bto^ bon jeber überflüffigen Sanberung löaren bie

unberbroffenen ^agtö^nerinen berj'c(>Dnt geblieben, eö tüurbe fogar

ton ®eite be§ jüb. Sienen^üc^ter^ bnrcf) Stntegnng einer fogen. (S r-

^otunggftätte (D"'"ni"I h^ P]1Ö) — eine« geräumigen Brette«

üor ber Oeffnung beg ^orbeS — bie jarte Sorgfalt getroffen : „ba§

bie (ieben 2ln!ömmtinge nad() |)eimfel^r au« blumiger Seibe ^ier ein

n)enig a u « r u ^ e n, bebor fie i^re Strbeit fortfe^en in ber seltigen

«e^aufung" (tetim, Slbf^n. 16. 7).

33on l^ö^erer fad()männifc(>er tenntni« jebod^ jeigt folgenbe

9}?ifd^na:^ : ,,^er bie ^^ruc^t, b. ^. bie Zungen eiueö 53ienen!orbe6

fauft, nimmt nur b r e i ©c^tüärme (D''':'^ni), fobann ift ber 33er!ciU''

fer berechtiget, burc^ getoiffe 'SRxtUi bie 33erme:^rung bafelbft eingu*

fteüen unb bie bolte traft ber S^orbbetoo^^nerinen auf« (Sammeln

üon SBad^g unb |)onig ^u leiten, t'auft 3emanb bie 2Ö a b e n (ni'^n

vyf) mu|3 er 3 in e i berfelben im torbe jnrüdtaffen" (Baba bathra

80. a). §ier mac^t 9^afc^i bafelbft bie ^emerfung: „^di ba«

(Sci^U)ärmen 7—8 Wtai je na(^ 10 S^agen fid^ n)ieber^oIt, n)obei bie

f))ätern immer bie f(^n)ä(j()ern finb.'' §infic^tlid^ ber jurücf^ubleiben-

ben ^aben meint ebenbenannter Kommentator : „'))la(^ bem Slu^jug

ber ©d^toärme |)flegt man ben |)onig au^junei^men, ber an« 10 ober

20 Sd^id^ten bon 3Bad(>§beimifd^ung befte^t ; n)er fomit biefe Andren

^ n e ben Sieuenforb berfauft, beabfid(>tigt fid^ertid^ minbeftenö jtoei

berfelben alö 3B i n t e r n a ^ r u n g für bie 3^üenbeioo^ner aufju-

betoa^ren." — 2Ba« ^ier ^umeift unfre 5lufmer!fam!eit auf fid^ jie^t,

finb bie „getoiffen SDZittel" jur Hemmung be«^ Sc^n^ärmenö, n^obei
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ein ebenfo et9entt>ümlid;eö al« tveffüd;eö ben e r ft e n "^(a^ einnal^m.

(S« mar bieö bie l^evabretdjung be« buv[terregenben @ e n f e 8

('^lin), iüobuvd(> oftbenannte 2lrbeitevinen neuerbtngö jum ©e-

fd;äfte beö ^onigjantmetng beranket n)erben.

Ueberbieg aber bietet btefe :Söe^nbIung§tveife anc^ vanberlüeiti=

gen Ülu^en

:

1. $öirb bie @mfig!eit in ber fummenben §onigfabri! l^ieburd^

eine gefteigertere, rüfttgere.

2. Xritt in ^^olge biefe^ rationellen 33erfa:^reng feine

(S(^tt)äd^ungbeg 53ienengefd^{ed^teö ein.

3. 3[t man nid^t [o oft genöt^iget, jn bem granfamen Mitkt

unfrer mobernen ^^ienen^fleger feine ^"ftwc^t ^u nehmen : iä^rlid(>

tanfenbe bon iöienen burd^'^ 2lbfd;h)efe(n ^u tobten ; ba fie überbieg

nur 3 'SRai fd;iüärmen tiefen. *)

4. ©teilt fi(^ ^iebur^ ein bebeutenber ^^itS^^^iii" l^erau« ; T^a

8 ©d^iDärme 8 X 10, unb 3 (gc^toärme nur 3 x 10 STage be*

nijt^igen.

5. 33erbraud^en 3 ©(^tbärme ju i^rer eigenen (Srl^altnng felbft^^

berftänblid^ nid;t fo biet ®orrat^ alö 8 berfelben.

T)a^ § n i g aud; einen bebeutenben § a n b e 1 6 a r t i ! e 1 hzi

unfern 23ätern bilbete, ge^t nid^t blo§ auö eben angeführter SJiifd^-

na^, fonbern fc^on auö ber 3:;^atfad;e ^erbor : ba§ bie beiben @täbte

® i ^ ^ i n unb 3^^^^'^^^!^ tm alten "ißaläftina burd^ bie ^ein^eit

unb jDic(>t^eit it^reö gelieferten ^onigprobufteö eineg befon*

bem D^ufeö fid; erfreueten. ©ieö beranla^te aud^ nic(>t feiten bie

Ä'Ieini^änbler ^u einer ^älfc^ung berfelben mittelft Gaffer. 3)ie 33er=

binbung bon §onig unb 3Ö3ein, ©auer^onig (Oxymel simplex),

toax gang unb gebe. !Dod^ tüie jeljt nod^ ber §onig bom ^erge §t;bla

in ©icilien unb ber bom ^^mettu« in 5ttti!a toegen feinet SÖo^lge*

fd^madeg gefc^^il^t toirb, fo tourbe aud^ in ber altjüb. ^anfmann^lüelt

ber 53erg^onig (D^Bis: D^^) ber gefuc^tefte (aJJad^fd^irin, 21b^

*) ®afe ben SlUen aud) bie^ 33erfal)ren nicfit fremb gewcfeit, gel^t aü§

einer* 5 weiten @vt(ärung bee obmcä^ntcn Q^Hll h^ ^Itt ^erüor

:



fd^nitt 5. 9 ; @uta^ 48. b). Slflein bev au«fc^acj^ttd;c 3^ a c^ ö ^ a n=

b e t jii^ltc bei unfern ^^(Itüorbevn ju ben ävmUdjen |)antirnngeu

;

baf;ev and) ba^ talmubtfd;e ©^rtd^toort : „®enic^' fro^ baö lieben

betn, mijcj' auc^ bcin (5n!el einft 2Bad;^^nbler fein." (©an'^ebrin

95. a).

lieber ben €in)Itt^ itx ffiefunblietoplleje auf

unferen iAtkerku

Don

Dr. gubioig ®roJ3,

©anitätsratt) uiib ©occnt an bev f. uiu]. Uniücrfität.

@^ toirb 'D'Jiemanb in Slbrebe [teilen tüotlen, ba§ bie 33evt;ätt=

niffc unfrei' 2lgri!u(tnr fid; biel gtänjenber geftalteu lüürbcu, lüeun

toir nid^t forttoäI)renben QJianget an 5(rbeit^fräften leiben müßten,

nub pXfüx finb e6 eben jene frud;tbaren (Ebenen Ungarns, iücld;c für

bie ^orn!antmer be§ ^teid;eö gelten, lüo ber 902angel an §änbeu am

fü{;lbarften jn 2^age tritt.

®ie ^etoölferungö'33erl;ältniffe finb bei unö ungünftig, auf ben

6086 D SJJcilen be« ungarifc^en dld<^c^ too^nen 15,218,000 men^

fd^en, eS entfallen ba^er auf bie Ouabratmeile 2498, im benaci()bar^

ten Oefterreid; lüirb bie Onabratmeite »on 3680 Snbiüibuen ht-

tt)o^nt ; baö üeine ©elgien ^t bei einem Umfange üon 537 ^inat-

ratmeilen 5,000,000 eintt)ol;ner unb ift im ©taube 200,000 friegö^

tüd^ttge «Streiter iu'ö gelb ju fd^ideu.

®urd; genaue ftatiftifd^e !Daten ift eS nad;gen)iefen, ba^ biefe

ungünftigen 33er^ältnifie nid)t etiüa burd^ bie geringe ^at)i ber (Ge-

burten ober mit anbern ^Borten bnrd(> bie Unfrud^tbarfeit, fonbcrn

einzig unb allein burd^ bie große ^alji ber (Sterbefälle in bem Säug=

lingöalter l;ert>orgebrad^t lüerben. ; aud; ift eS nac^geloiefen, ba§ eine

fe^r große 2ln^al;l ber traufen feine ärjtlidlje §ilfe in ^^nf))rud^
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nimmt ebev buvd) tur^3fufcf;ev unb Ouadfalber in baö Genfeit'g be*

förbert toirb.

SBenn bal^cr ivgenbloo, fo ift cö ^-jelüi^ in nnfcrcm 33ater(anbe

geboten, anf bie öffcntlid;e (^efnnb^citö:j)flege ein befonbercö (Meioid^t

5U legen, ba bnrc^ jeben bor bev ^dt geftorbenen 9D^cnfd;en baö

23oIf«fa^itat üenninbert luirb nnb t^ieburd; ein 2:^cit bcr gciftigen

nnb materiellen träfte, beren h)ir fo fe^r bebüvfen, jn ©runbe gel;t.

(S« ift ein attgemein berbreitetcS 33orurt^ei(, ba^ ^rant^eit nnb

jTob jnfäüig ober nac^ Stnberen boran« beftimmt finb unb [elbft nn^

ter gebilbeten finbet man biete, H)et(^e ben 9J?a§regetn bei* bffenttid;en

(^efunbt;eitö^flege unb ber Slmuenbung är^tlid;ev §itfe übert;au^t

feine befonbere 2Bid)tigfeit jufc^veiben.

!X)a« bem l)equemen orieutatifc^en f^atatiömu^ (eic^t sugcing*

lid^e ungarifd;e ^olt ift befonberö geneigt biefe S5orurtt;ei(e 3U liegen

unb tuenn ein 90^itgtieb bcr gamitic o^ne and; nur bie ärjttid^e ipilfe

berfnd;t ju r;aben, au^ biefer Sett fc^eibet, ift mau gleic^ mit bem

entfpred^enben (S^ric^lüorte bei ber ^anb : „gegen ben S^ob ift lein

llraut gen)ad;fen."

^etrad;ten tuir jcboc^ bie ©efd^ic^te bcr ^i^i^ifvi^ion, fo fe^en

lüir, ba§ mit bem 5^ortfd;rittc berfetben burd; Sünocnbung ber @ani^

tät^gefe^e, fott)ol;)t als ber ra3ionelIcn ärjtlic^en ^itfe bie mittlere

SebenSbauer be^ 30'?enfd;en in ben jiüitifirten l^änbern ber 2Belt be^

beutenb erp^t lourbe ; iüät;renb biefelbe in bem 3)Jittelalter auf nid^t

f)öi)cx aU 22 Sa^xc gefteltt iverben lonnte, beträgt fie ie^t 30—40
3a^re.

!Die bösartigen ^latteru'(S|)ibemien, bie ^eft, Cepra, bie ge-

fä^rtid^ften 2:i;|3^uS- unb SBec^felfieber^Slrten, ber ©forbut finb burd)

tüeife Ü)?a§regeln cutlüeber gan^ beri'd;h)unben ober in il;rem Slnftre-

teu bebeutenb gemitbert toorben.

ßiu na^e gelegenes Seif|3iel, »ie vernünftige ^t;gt;niuifc^e Ux-

beiter auf ben (^efunb^eitSjuftanb cintoirlcu, liefern unS bie ®egen=

ben ber Zi)ti% töröS nnb Serctti^ö, lüo nad; ber erfolgten ^'eguli=

mng unb (Sntfumpfung bie in früheren 3a:^ren l;crrfd;enbeu böSarti^

gen Sßed^felfieber ganj aufhörten.

OJJangel an är^tlid^er ^itfe unb ber ^eobad^tuug ber ®efunb^
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:^eit6gefe^e bringt e« mit fid(), ba§ bte fürjefte l^eben^bauer im %{U

gemeinen unter ber arbeitenben unb ärmeren Ätaffe ber ^eoölferung

3U finben ift.

%n^ berfelben Urfad;e tä^t [id; bie enorme «Sterblic^feit in bem

@(ingtingö'3llter unb ben Slinberjal^ren bei bem !räftigen ungarifd^en

3SoI!e herleiten ; eine mangelhafte, oft burd^ fogenannte ^anern^eb-

ammen geübte Geburtshilfe, unb ©orglofigfeit ber ßttern bebingen

bie l^o^e SDIortalttät.

@ine lobenStüert^e Slu^na^me bitben in ^ejie^ung auf bie

5föürbignng ber ©anitätS-C^efe^e unb ber ärjtid^en ^ilfe bie Ungarn

mofaifc^er 9^eligion unb nid^tS fann ioo:^! fräftiger bereifen, loetc^en

@inf(u^ bie Beobachtung biefer 3)la^regeln auf bie Gefunb^eit unb

^ebenSbaner l^at, atö ber jtoeifettoS nad^getoiefene Umftanb, ba^ un-

ter ben Ungarn mofaifd^en Glaubend bie geringfte ©terblid^feit unb

bie größte 35erme^rung ju finben ift.

a3Jein berel^rter greunb «SanitätSrat^ Dr. tart Slormat? bc=^

merft in feinem ^öd^ft intereffanten Serfe : „Adatok az elet- es

halälozasi viszonyok statistikäjahoz Pest värosäban" <B. 24,

ba§ bie @terbüd(>!eit in ben ^nberja^ren bon 0—5 bei ber d^riftli-

cf)en Bebölferung fid^ ju jener ber 3«raeliten fo berl^ätt toie 5 : 3

unb biefe geringe <SterbIid;!eit ber ^inber üU ben größten (Sinflu^

auf bie junel^menbe 33erme^rung ber Israeliten.

3:orma^ bef|)rid^t anä.) bie Urfad^en ber günftigeren @terb{id(>'

feitS»23er^ä(tniffe ber Israeliten unb fagt ?^o(genbeS

:

„^er ^'nbe lebt im Slßgemeinen mäßiger als ber S^rift, geniest

fetten geiftige Getränfe, raftet einmal in ber SBod^e bollfommen, ift

befonberS beforgt für feine i^rau anb berfd^ont biefelbe mit fd;n)eren

2lrbeiten, in fällen ber virfranfung feiner ^inber nimmt er gleidb

bie cirjtlid^e ^ilfe in Slnf^rnd^."

Qä) ^ahz bieS angeführt um ben ^ra!tifc^en 3^u^en ber 2lntoen=

bung bon @änitätS'®efc^en unb jloedmä^iger är^tlid^er ^itfe bar=

zulegen.

2luS bem eingeführten ift erfic()tlid;, ba§ bie ©efunb^eitS^flege,

inbem ii^re ^aubtjabung ju ber 23erbefferung ber BeöölfernngS'

33er^öltniffe unb ba^er jur 93erme:^rung ber 5lrbeitSfräfte beiträgt,
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offenbar einen großen (5tnflu^ anf bie govtbttbung unfrer Slgvifut-

tut tfat

(58 ift taijex int Sntereffe ber '^anbtüirte jene <Sci^äbtt(^!eiten,

iDetd^e bie (Srfranfungen l^erbeifü^ven, mögUgft ^intangu^atten, bie

3Sorurt^ei(e in bem treife i^rer 3r^ätig!eit gu befämpfen nnb für

jh)ecfmä§ige ärjttic^c |)i{fe ®crge 3U trogen.

'Der ^3ra!tifd;e Sanbiüirt ift mit bem 33o(fe in ftetem 33erfei^r,

er fennt genau beffen Seben^iüeife, er nimmt (Sinflu§ auf beffen

3been unb Slnfc^auungen, U)enn er ba^er feinen (Sinftu^ jur 93erbef*

ferung ber ®anität«'23erl^ältniffe anwenbet, fo erfüllt er baburd^

nic^t nur bie ebten ^ftic^ten ber Humanität, er nü^t fic^ auc^ fetfeft,

ba il^m eine gefunbe unb jal^treid^e 33ei)öl!erung mel^r §änbe ^ur

?lrbeit ju bieten bermag, al8 toenn ^ran!^eiten unb früher Zob bie

ftär!ften unb beften Gräfte l)inraffen.

33ie üeranttoorttid^e 9^egierung Ungarn« ^at übrigen^ ben gro-

ßen @inf(u§ ber ®efunb^eitg))flege eingefe^en unb bem ^eif^iete

(5ng(anb8 unb ^reu^en« fotgenb, einen ?anbe8'@anität«rat^ jur

33erat^ung anb Beantragung ber not^n)enbigen @anität«'90'?a|^regetn

fonftituirt ; biefer ©anitätörat^ arbeitet unauf^ttfam an einem ©a-

nitätö'(^efe^bDrfd^tage, toetd^er bem gefe^gebenben ^ör|3er Ungarn«

in mögtid^ft fur^er ^dt eingereid^t lüerben toirb ; bod^ me^r aU atle

®efe^e bietet in biefer 9?ic^tung ber allgemeine ^^ortfc^ritt, bie al^

gemeine BoIf«bi(bung ; biefe ^u beförbern, bie 35orurt:^eite unb bie

Unmä^igfeit ju beföm^fen, !ann nur burd^ rafttofe« Streben atter

©ebitbeten be« ßanbe« exxeid^t toerben.

3tuf! fapt «n^ fiötime pflanzen!

33on 3:ag ju 2:ag bringt bie 3)ia^nung ernfter an un« ^eran,

immer nad^brüdlic^er fügten toir bie 3Bid^tig!eit berfelben, bie auf

unfere (^efammtöfonomie fo mäd^tigen (Sinflu§ ju üben geignet ift.

211« unfere 33orfa^ren biefe« fdjöne, gottgefegnete a)?ag^aror§dg
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fid^ evfDcf)ten, ta bebccften nod^ titantfc^e Satbungen bie ßfecne um=

gebenben ©ebirggfetten ; unb felbft ba« flad^e l'anb wax mit ntvidt)*

tigcn S^ätbcrn unb |)ainen ücrfet;cu, unter bereu iSd;atten fitber-

ftare ®väd;Iein uutrntelteu, bie ber it'uft 5rifd;e üertie^en unb beu

tool^It^ättgen 3l^au, beu erquicteuben S^fegeu brad;ten. (S^ it>ud;ertc

aber and; bie i^egctasion, eg tot;ute mit au^erorbentlid; ü)}ptgem

3Öac^^tt;um ta^ Äoru, c^ erneute fid^ um immergrüne §aine bie

SBiefe, jal^treic^e beerben toateteu biö an bie ^uie in bem faftigen

®ra|e : e«J u>ar Ueberftu§ an Stttem, iDeil bie @d;ä^e bcr 'Statur fid;

fjier fd^on feit 3at;rtaufenben anf;äu|ten ; eö tft bal;er fein Sunber,

ta^ unferen lanberobernben Urbäteru biefer -33oben fo gut gefiel,

uub fie i^n freubeöott umtaufd;ten mit i^ren auögetrodneten, ivüften

Verbergen, aus benen fie uid;t Öäuberfud;t, foubern eiujig unb

altein ^Jiot^teiben bertrieb.

©n 3a^rtaufeub fd;U)anb bereite feitbem am uuerme^tid^eu

(S|)innrabe ber ^eit — unb fo unfer 5i§nenfü^rer Alnios l^eute

einen ®tid in biefeö \^anb lüürfe, fo er fe^en tiuirbe biefe öbe 3Öü=

fteuei, auSgeborrtcn SBiefen, biefe fatalen S3ergtetten, bie Letten ber

an«^getrod'ueteu ^äd;e : fie möd;ten il)u geloi^ erinnern an bie afia-

tifc^en 'i\igerftätten ober @te))|)en, bereu jlueiteö SOhiftcrbitb er bor

fid) I;ätte ; unb gcJDi§ täi3t er and; feinen fieggeloo^uteu Äriegcru

'Jitt^tjug blafen, beun für einen fotd;' auSgefogenen ^oben, ber nid^t

einmal beu gefäcteu ©amen bringt, tft eS @d;anbe aud^ nur einen

@d;loert^ieb fallen ^u laffcu.

^x!^iebe l^auböleute, ber Sitten 2luSbeutungö'3Birtfd;aft bringt bie

^}tad;fommcn auf beu ^ettelftab, unb ift bie SÖ^enge beS ©d^a^eS

noc() gro^ — fie fd;mitjt am (5nbe jufammeu, loenn lütr nietet etioa

^iujntegeu ! Heber furj ober laug mu^ aud^ Üc^ bei uue fid; eiu^

ftellcu ; — lüir bcrlDüfteten teid^tfinnig unfere Söälber, in 5'olgc

berfel)lter ^ered;uung troduete unfer SBafferoorratl; auS, ioir eut=

^icl)cn iäl;rlidb baö 9)?art ber (irbe : bann berlonubcrn toir un<J,

feuf5en uub flagen, ta^ 3)ürre uufere ^aat berl;eert uub |)uugcr«=

not^ unb <Seud^e unferen lHet;ftanb bc^imirt!

Unb fürU)al;r id; fagc viud;, ioenu ll;r biefe SUnöbentung^^Sirt*

fd;aft nod; Ivinger fortfe^t, Ift bie ^cit nid;t uiel^r ferne, u>o unfere



157

(5nfe( ge.^tüungcn fein tDerben anö^itit>anbern, — aber nid^t ,:^u

'15ferbe tüte itttfere Sl^ttctt, fottbertt ttttt ^ettelftab unb J^orttifter,

ttttb attd; ttid;t a(ö i\ittbegeroberer, fottbertt aU '^artaS, — utti ittt

Dienfte attbcrcr ijorfic^ttgerer ^^ajtottett ;^tt i^erfotttttten

!

1)atttit aber biefe itttfere trattrige, aber tciber '\^^x H)at>rfd)ettt=

tic^e 3ll;tittng nirf;t itt (irfülhtjtg gef;e, unb batnit toir unfern "iilad}'

fottttnen ein fc^öne^, blül;ettbeö 33aterlanb jutn (Srbe (äffen, fo (a^t

utt^ uttberjüglid; §anb anlegen, bie tüüften ^ergfetten tnit Zäunten

be^f(an<^en ; n^ir fe^en babtirc^ nid()t nur ben, unferetn Slitna eige-

iten ungünftigen SBettern einett ftarfen T>aintn entgegen, n>ir toer-

^inbern auc^ bie üon ^aifx ju ^al^r üerbeerenbe üTrodenf^eit, bie tnit

3^^äntneu t^erfe^enen ^lä^e begatten längere ^eit bie 5yiieberfd;Iäge

auö ber ^uft (9iegen, ©d^neetoaffer), bie ©tut ber @onne itnb bie

au^trodnenben Sinbe finb nid;t itn ©taube unter betn biegten

l^aube ber ^ättnte unb 5luen baö SBaffer üerfiegen ju tnac^^en ; bie

langfatne 3>erbunftung fü^It bie 2tt(;tnog|)r;äre unb ber erquidenbe

Z^au belebt unfere Siefen unb @aaten ; bie au^ ©üb unb 3ßeft

eitif^erjiel^enben fc^hjeren SBoIfen jertt^eiten fid; nic^t über unferen

:päu^tern, tt)eil bie ßaubbede ber Zäunte eg nid;t ^ugiebt, ba^ bie

(Srbe fid; er^i^e, felbft bie auS benfelben fortiüä^renb auffteigenben

^äm^fe unb ®afe, fid^ ju 2:ro^fen üerbic^teub, befrud;ten tnit

einem it)ot;t^ätigen 9?egen unfere burftigen i^*etber.

^JJttr bie Zäunte gelt)ä^ren tüo(;t^uenben @d;u^ gegen bie

f(^netten Söed^fel ttnb @|)rünge ber 3a^re«fgeiten. @ie gönnen ui(t)t

9^aum ben @|)ie(en l;eftigcr Orfane, fie bred;en ber Sonne fen-

genbe ©trat^Ien ; e«^ ftelien fi(^ regettnä^ig bie Sinter ein, unb njenn

eö einntat ^rü^ling tüirb, (;aben lüir feinen a^üdfaK tnef;r ju befürd;ten.

Unb tuenn unr bieö erreid;en, tüerben aud; itnfere gelber

frud;tbar toerben, unfer il5ief)ftanb üjirb erbtüf;en, benn ber ©ra^-

lüud;^ erneuert fid; bort, tuo frül;er fat;(eö ^eftein unb ^^tugfanb^

(ebenen unbrauchbar tint^ertagett, unter betn ©chatten unb ®d;u^e

ber Zäunte gebei^ettb, reid;t er eine üppige iföeibe bem 35ief>e. 3ßa«^

aber bie ^au^tfad^e ift : it)ir tt)erben ^renn- unb :33au^ot5 i« t;inrei=

d)enber ä)ienge befitjett, beffen 3)?angel H)ir leiber je^t fc^on ßer-

f^üren. .

'
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5(uf, fomtt liebe ßanb^teute ! Safft un« Zäunte p^ian--

^ e n unb ©otteö «Segen loirb euer Streben tonnen, . Ä4nber unb

^inbe^ünber iverben einftenö bie n)o^It^ätigen ^önbe fegnen, bte

beg SBo^Iftanbe^ fo reid^Uc^en -öorn il^nen gnm (Srbe gelaffen

!

(9?ad^ bem „Kis gazdäk naptära").

j^tllonfd^-flattlltfd^e 2kx}}tn.

D f e n,

SBenn iotr bon ber ^efter iör. Commune bie ^e^au^tnng an^--

f|)red;en : fie ^abe !eine ® e f d^ i d& t e, fonbern eine blo^e <B täti-

gt it — fo fte^t bon ber Ofner baö ©egent^eiL Sineg jebod^ befi^en

b e i b e ©emeinben gemeinfd^aftlid^ : bog treue ll'onterfei ber betref-

fenben @täbte p fein. 3Öenn bie majeftätifd^e (Sid^e i^r SBac^ötl^um

Doüenbet, beginnt bag aüntälige ^inhjetfen ; unb n)enn gonje Sänber

ober Stäbte ben ®i))fel|)unft be^ ^tonjeö erreid^t ^aben, [teilen [ie

ftiüe — unb fin!en nad^ unb nac^ toieber in i^re urf|)rüng(id^e ^{ein=

l^eit jurüd ! ^ e [t, im (Sntfalten begriffen, blühet ; Ofen, einft bie

'ftolje WlüxopoU, fte^et ftitle.

„El Magyar, ällBudam^g!" 3)od^ h)o finb bie Spuren

(Stetbdr'g, üon Slttita'g blutiger §anb, bon biefer „(Seilet

®otteg" gegrünbet? SBeld^e ^eilige Sd^oüen bergen bafetbft be^

„Öanbe^erobererg", Slrpäb'ö fiegreid^e Sc^aarcn ? SBeld^er 2)en!ftein

jeugt für beg S3ierten ^ Ha gtorreid()eg ^emü^en : Ofen gur tt»elt'

gefd^ic^tlid^en §auptftabt ju ergeben ? 3a, „au^er 9ff om gab e8 ber*

geit ! e i n e Stabt in Europa, bereu Flamen un8 fo gtänjenb an^

ben blättern ber Seltgefd^id^te entgegen teud;tet, al« b e r i e n i g e

beg in freubigen unb teibigen Silagen ftet^ a(g g t o ^ fid^ beu^ä^rten
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Ofen" — (autet beg ^iftorüerö Urt^eil über IV. ^äa% ©tefan

V. . . . Slnbreaö' III. tönig^fi^ ... unb in toelci^em ü)iarmor finb

bereit ©ro^t^aten beretoigt ? 8ubtt)tgbe0®ro^en §of an\ ber

ftoljen §öl^e ^ubabdv'ö galt ben benachbarten f^ürften aügumal a(g

©d^ule be^ feinen Zom^, beg fittenreinen Stnftanbeö, aH ber $ßiffen==

fd^aft blül^enbe ^ftanjftätte — ac^, »D^in fd^toanben be« großen

Ungar« geiftige ©d^ä^e ? Ofen einft auögerüftet mit bem gen^inn^

bringenben 9^ed^te eine« ©ta^^et^Ia^eö — in toelc^e frembe

Öanbe trug nun ber geflügelte 3)ierfur beine« ^anbetS ^ffeid^t^ümer ?

— Ober tt)o rui^en bie STrümnter bon ^ol^ann §unt;ab^'g

Xriumfbögen, burd^ bie er einft nac^ fieggefrönten STürfen-^d^tad^*

ten feiertid^ einbog in bie bannergefd^müdte ^urg ? SBo grünen fie

fort beö gelben uutoetfbare Lorbeeren ? Unb n^elc^e (Srbfd^oüe trän!

ba« föftlid^e, junge ^axit^x-^^lut 8obig(auS §un^ab^'g?
3n n)e(d^' fernem (§rbn)ir!et mobern unberftanben unb ungetoürbigt

9)iat:^ia8 beö ©ered^ten ©üd^erfammlungen , einft burd^

®oIb unb t^tei^ mül^fam angel^äuft ju feine« 3SoI!e« S3erebe(ung unb

^elel^rung ? ^o finb bie (Gräber öon ber mag^arifc^en 8eoniba«==

©d^aar, bon SD^ati^ia«' „fdbujarjer Segion ?"

„Megholt Mätyäs kiräly, oda az igazsäg !" „5lber mit bem

©ered^ten ^ie^t aud^ bie Söürbe, ber ®Iau5 unb ba« Slnfe^en toeg"

— tautet ein altjüb. @^rud^. Unb fo n)ar'« aud& in ber Zt}at 3a,

al« ^ätte ^ U an ber ßingrabung be« glorreid^en 92amen8 : äW a*

tl^ia« Ä' orbin il^ren Griffet abgeloe^t, abgebrochen, unb am
©rabl^ügel biefe« gefrönten gelben fobann i^re 3nfignien : ^öorbeer-

franj, S^rom^ete unb ^üd^erroüe gramerfültt niebergelegt — fo ber-

ftummte auf lange, lange ^dt bie SD^ufe be« ^eroiömu«,- be« 9?u!^'

me« unb ber (^efd^id^tfd^reibung auf ungarifd;em ®oben ! SD^it 9?ed^t

fd^lie^t ba^er g e § I e r bie tara!terifirung a}iat^ia« Sorbin'«

mit ben SBorten : „®anje ^^ajionen fd^toingen fid^ immer nur burd^

„bie ©d^nettfraft be« einzelnen au^erorbentlid^en 3J?anne« ju einer

„^ö^ern @tufe ber 5Bernunftt^tigfeit unb Kultur em^or, unb finfen

„mit bem 5Berfd^h)inben feine« Reifte« in ii^ren borigen 3"ftonb ber

„©d^taff^eit unb O^nmad^t jurücf."

^er ^atriotifd^e Öefer toirb biefe g r o fe
e Sinteitung jur ©fijji^
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rung einer H e i n e n unbebeutenben ©emetnbe fid^ertid^ ber ^ i e-

t ä t, bie jeber treue Ungarfo^n für bie ipau^tftabt feinet treueren

ißaterlanbeg t;egt, jujufc^reiben toerftei^n; unb au§erbem aud^ bie

Z^at\a<^e berücffid^tigeu, ba^ in b i e f e r i^r. Slommune bie Qö z-

[ c^ i (f e Dfcn'g, unb in btejem ivieber bie ® e f c^ i cf; t e beö gtor-

reichen 9J?agi;aror§dg fid^ fo treulid^ abf|3iegelt ...

®a§ — wie Ofen fclbft — aud) bie bafige i^rael. ©emeinbe

e i n ft größer unb blül;enber geiücfen, get)t auö ben ^iftorifd^en ®aten

^ertoor: ba^ tieutige „Sien er %\}i>x" erhielt feine Benennung

üon ben 3Iürfen ; früher ^ie§ ba^felbe „3 u b c n 1 1^ o r", fo h)ie bie

ganje ba'^in fü^rcnbc SÖiener @tra§e : „3^ u b e n g a f f e." ^a, bie

g e f a m nt t e t;eutige Safferftabt foü einft ben ^'iamen „3 u b e n-

ft a b t" geführt f;aben.

'Da^ bie ©enieinbe einen il^rer ®rö§e unb 2Bürbe mtgemeffenen

^tieb^of befa§, ftel^t feft ; benn nad) ^ o b i u ^ folt ba^ gegentt)är^

tige „Sei^enburger S^^or" bor ber 9JJot;dcfcr @cf)Iad;t be^^atb

„3 u b e n^X 1} r" genannt tüorben fein, iDeil — ba ber jubifc^e

©otteSarfct auf beut „®|)iePerge" fic^ befanb — man burc^

ebenern)ät;nteg X(;or bie betreffenben Siebten ^u tragen ^ftegte, \üt%-

^alb aud) bie Sgraeliten ber ^eftung burc^ bie Xürt'en pr 3Bieber=

^erfteüung be^fetben ange^tten lüurben. @oüen bod^ — nad^ In»

gäbe bieler baterlänbifc^er ©efc^ic^tfd^reibcr — bie ©ebeine be«s

großen 9^ec^tggele^rten unb f^ätern 3ube^ (Suriä «Stefan 33 e r-

böcg^ auf bem Dfner jübifd^en ^egräbniö|)Ia^e jur eloigen

9f?u;^e beftattet tüorben fein

!

(Sben fo »ar oftbenannte ®emeinbe bor 3 a ^ r ^ u n b e r t e n

bereite im ^efi^e eine« anfe^nlid;en ^eitt^^^ViSt^ gettjefen ; ba-

für jengt bie gefc^id^tlic^e Stngabe bess |)iftorifcr« '^^eterf^ (Conc. ad

annum 1308) iüoe^J^ei^t; „äßerner fd^tid; (1307) mit einer

„bom ^atatin 3lmabäu« unb 3)?ate ßfaf erhaltenen |)i(föfd^aar

„näd)tlid^ertüeife burd^ ^^% neben ber «Synagoge fid) befinbtid^e

„@tabttl;or ..."

1348 unb in ben unmittelbar barauf folgenben 3?a^ren fü^^rte

bie attentl^alb in (Suro|)a toüt^cnbc '^ e ft ju einer attgemeinen 3uben*

berfolgung. ^ieju gefettte fic^ ba« „@d;redUd^fte ber @d^redfen" :
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ber 3Bai^u ber 5 U g e 1 1 a n t e n, bic i^re ^u^e nic^t beffer alg

burd^ ® e i ^ e t n üben 3u fönnen glaubten, ^alb fanb biefe 5tugge-

burt ber X^or^eit fo biete Sln^önger, ba§ 5ltt unb 3ung, 33orne:^m

unb (Gering — »on einigen *ißrie]"tern geführt, bie ^^ol^nen unb

^reujc öorantrugen — i5u Xaufenben bon öanb ju 8anb fd()tDärmten.

Unb wä^renb ^ie fic^ au^ „®u§e" blutig geißelten, liefen fte aüent=

tjalben : in granfreid^, 3)eutfd;(anb . . . blutige @|3uren beS 3Ji o r--

b e ö jurücE, ben fie an ben unfd^ulbigen @ö^nen 3uba'« begangen

- bt^ fie audf) bie ungavifc^en 3uben bebrel^ten. 3n biefer

iÖage befal^l V u b U) i g I. feinen i^r. Untertanen, ben (if>riften^

glauben, tüenn auc^ nur ^um ® c^ e i n e, an3une^nien, um fobanu

unbehelligt im Öanbe toerbleiben ^u fönnen. "äik'm bie 3uben jogen

bie 2luötoanberung nad^ ^o(en bor, tt)o fie bon ^önig llafimir,

auf i^nrf^rad^e feiner jüb. gaboritin, in aller 53ereitn)illig!eit aufge^

nommen ujurben.

Um biefe ^^tt „Ratten bie O f n er 3uben einen au«^gebreiteten

^anbel betrieben, ja ^tten felbft bie föniglidl)en (Sin!ünfte unb 9}?ün-

gen in "ißac^t" — unb bod) gegen fie für ein 1^ ö ^ e r e ß ®ut gerne

in bie freinnllige 5Ber bannung!
So gerne ttjir aucf) unfcrm S3orfa^e getreu, un^ ^ier einjig unb

aüein auf Ofen bcfd^räulen möd^ten, !bnnen \mx bocf) baö @ine

nic^t unberührt laffen : ba^ nämli^ bie ^ift. ®aten betreffe ber 3^ra -

Uten in Ungarn rt>eit über bie eben angegebene 3^ff^^' 5urü(frei(^en.

@o ^ei^t e« beif^iel^toeifc im 24. ^unft ber „g o I b e n e n

«ulle" bom ^a^re 1222:

.SJiüns^Staminergrafen , (2a(5= unb SRautbeainten fön en nur unfcres

Vanbes ^ b e H g e fein ; 3^"'aflite» »"ö 3 '^ v a e ( i t e n bürfen ct=

irä^nte ^etnler ntd}t begleiten" — ein ^.»eie, ba^ e? berjeit levcits

aini) j ü b i
i
d) e ^ b e ( i g e gaO.

1233 tl;at ber (Srgbifc^of toon (^ran, Robert, ba« gange Vanb

unb ben ^alatin !Diont;fiu«^ mit bem ©d^a^meifter TiifolanS, „tt?etl

fte gur Beibehaltung ber 3 u b e n unb 3«macliten in i^rcn ?Iemtern

gerat^en l^atten", nameutlid^ in ben tirc^enbann. Unb enblid) fprid)t

ber ,3aieftät«sbrief" Bela lY. (1251) in feiner (Sinleitung

bereite oon „57? eckten" tcr gefammten ungarifc^cn 3ubenbeit:

11
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„©internalen e^ Unier 'üBiae ift, baf5 ailt in Unjern Sanben i'id) bt=

finblidKtt Sienjdjen — roeffen ©tanbes fie immerhin jein — Unirev ®üte

unb ®nabc tt)eill)aitig werben mögen , \o ijabcn Sir ^iemit fotgenbc

9} e rf) t e ber Unfer fanb berac()nenben ® c j a m nt t j n b e n ^ e i t un=

angetaftet ^n betaffen gerußt ..."

X)a femit t-ie Ofiier C^Hnneinbc an tev ®pi^c einev mit t) e v
b rieft eil ^Ked)ten auei^eftattcten Vantee-oiitsenl^eit v^cftanten

batte, tonnten bie unb ba cjej.-^cn evfte unb le^teve vuiftaucinntben feinb^

fclicjen (:J>)eiinnnnaen H)cltlid)ev unb j-\ci[tlicl?cv i^ürften oon teinev

Iraner fein, nnb fe finben anv fd^ou

1367 bie 3uben Ofen^ aU eine ini|)onircnbe ^nbeltreifeenbe

klaffe abermal(? bie lufmertfamfeit auf fi(^ teufen. D f e u uämtid)

»ou i'ufcn)ig bem ®vD^en jum @ta|)^el|)ta^ erhoben — toottte

tQti i^rembeu uid;t geftatten, mit ben t;ier unabgefe^ten Saaren aucb

anbere intänbifd;e 9J?ärfte, au^er 'ühah, ju befndjen. ®a bie 9?eftbenj

nun um jeben ^vei^ aud> jur ^ a n b e t ^ei = 3)? e t r o )) d t e tt>erben

foltte, [teilte bie l;ierauf bejügtid^e föuiglid^e Uvtunbe ben t^ie^n uidbt

fe^r geeigneten ^l^untt auf

:

,3nfänbtjc(}en itaufleuteu ift bas ©intreten in eine frenibfänbijdöe &an=

betogefeUidiaft unterjagt ; ebenfo ift t§ ben ^(nslänbern »erboten mit

einem ^uben ^anbet ju treiben . .

."

^2lni 16. Februar 1458 l^ielt 9}iat^ia^ itorüin feinen

feierlichen ßinjug in Ofen, u^obei bie ^^ u b e u mit ^öcrantragung

ber l;eil. ©efe^eSrcllen i^re ^^lufloartnug mad;eub, jugleid; um Se=

ftätigung ber üou ben frühem tijuigen il;nen t^erlict^enen "ißriüitegien

baten, u>a« and.) üon ©eiten beS „Ci3erecl;ten" laut eine« ju Ofen

(19. 3uui b. v>.) ausgefertigten „g r e i ^ e i t ö b r i e f e ö" gefc^af>.

X)ie ^uben, bie ft(^ ftetö at« Ungarn füllten, mad^ten balb mä)

in ber 'iJi a 5 i o n a t i f i r u n g berartige ^ortfdjritte, ba^ fie, al«

^'önig 3JJatl;ia«J

1476 mit feiner Gattin ^eatri^* vor ben 9;)?auern Ofen« er-

fd)ien, ai^ gefonberte«^ magt;arifd;e« ^auberium fid; bafelbft eiufteU

ten. ®ie Ofuer 3^ubeufd;aft u>arb nämlid^ t)on il;rem berittenen, ein

btanfe«^ Silber @d;ipert in ber f)anb l;altenben greifen 35ertreter

angefül;rt; auf feinem 3d;tiH'rte l^ing ein „'^Mi^cnlum" i^on jelni
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*^funt» ®itber'3n^a(t. 5ln bev @eite biefe^ e^vroürbigen ^Infü^ver«

befant fid^ ebenfaü«s ju ^o§ fein ®of)n mit ä^nUdjent ©c^tüerte unb

@oIbbeutel öerfe^en, t»enen 24 iör. ^fJeifige in @eiben=3^rac^t, mit

ftrau^feberigen ^al^ag«; folgten, worauf 200 ^utm ju y^u§ ein ro^

ttjeö Banner nebft ben ^ei(. ®efe^e«JrolIen öorantragenb, ben ftatt-

(id(>en ^üq befd^Io^en.

Unb al§ na(^ t» i e v 3^ a-^^ v ^ u n b e r t c n (1868) ein g l e i d)=

bere(^tigtc«< 3nben=^anberium in ^e[t jur Sßa^l feiner ^ongre^^

'I)epntirtcn gefd^ritten ober oietme^r geritten — fo tonnten loir hierin

nur bie altet^rn^ürbige il^ätertrad^t erblicfen. !l)er nationale
3 Ute auf ungarifd^en ^oben ift burd^auö feine „neue (Srfinbung",

wie e^ un^ fo oft oon magt^aren- unb jubcnfrefferifd^en „Organen"

— alias : ©ölfclingen — in it^rem (äifer unb (Reifer aufbi^putirt

würbe unb wirb.

1495 Wurf)« ein jwifd^en ie^raelitifc^en unb d;riftlid^en itinbern

.

ftattge^after 3wf^^^wt^"ftoB allmälig ^u einem 3 u b e n t r a w a (

(

^eran, wobei mel^rere (^«^raeliten com ^i?bel getöbtet unb ge|)lünbert

würben.

gelter unb greUer bürfte fotgenbe (ä^ifobe bie ä>ert;ä(tniffe ber

bamatigen 3uben ju Ofen beteud^ten.

3n ber 2. §ätfte biefess 3a^ri;unbertö nämlirf; pflegte ein ge^

Wiffer (Stet ©c^neer oertraulid^en Umgang mit einer (S^riftin

;

bie @a(^e würbe rndjbar unb fer :5öetreffenbe gezwungen ben jüb.

©tauben ab5ufd;Wören unb &a« d^riftl. ^efcnntni^ anjunet^men.

'Durd^ biefen ©d^ritt nun nisS'::'? inj": geworben, benü^te er fei*

neu (£inftu§ jur |)ebung beö Subent^um«^, beffen ^efennern — (äin^

feinen fowo^t wie gangen ©emeinbcn — berfelbe aue^ alten Gräften

beijufte^en je^jt me^r cenn je beftiffen war. „1)er 3ube ift t^eimlid)

immerfort ^'ube geblieben !" ^ie^ e§, unb ^ätci @ d() n c c r würbe

,gum g e u e r 1 b e ocrurtt;eiIt . . . ®urd; ein Sunber oom C^cfväng-

niffe gerettet, begann er nun frei un^ offen ber Sad^e feiner frnl)ern

(Slaubenöbrüber ba^ iföort gu reben. 33or SUtem war e«i tie O f n er

(Gemeinte, bie fic^ feiner befonbern @unft jn erfreuen I;attc. @o at«

beifpiet^Weife bie Ofncr 3^nbcnl;eit angeklagt würbe: fic bcu>a(;re

bae ^ ( n t eine«> ^eimtic^ gemorbeten Ci^riftenfinbce' — gab firf>

. ' U*
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® rf) n c € r mit einfacher ®dj)utbto§=Sr!Iärung ber in 2iobc8angft

5ßerfc^ten burd^au^ ui(i)t ;iufrieben, icnberu n)ün)cf)te »otn Ä ö n i g,

ein vibjd)rectcnbce ^jceni^^el feft^^ufteÜcn : Den rud/Iofen älufmiegter,

ber einen ^ n n b e r t f a cb c n ä)^ o r b bevibfid)tigte . . . ben 3uben

felber an^suliefcrn. I)icö gefd)a(;, unb bie 3ubcn üeßen i^n ^inrid^ten.

X)a^ bieje glän^enbe Satiöfat^^ion fe^r toicle C^>fer ge!oftet, ift fetbft^

oevftänbüc^ ; bod) unirben bicfe fammt unb fonbere^ öon ®d;neer

allein beftritten.

))laä) biefem (äveignie liefen fämmtücbc ung. 9^abbiner in ben

betreffenben Si^nagogen oertünben : ,,(^^ \mxt aümänniglid^ befannt

gegeben, Mf^ mer bon nun an ben |) e r r n @ t e l <S c!^ n e e r „Slb*

trünnigen" id)ilt, ftrafbar an l'eib unb önt fei." 3" ^f" 33erbienften

be«^ Settern werben nod> bie X^tjac^en o,o0}it : baß er ein feftbe^

fcbloffene^ ,;Ji$"1B tJ^'ny' abu^cnbig geniad)t; eine jüb. Jungfrau

i>oni B'^'uevtorc, einen i§r. xMngüng üom ^enferbeil gerettet; caß er

ferner j e b e n ivreitag iHlmofen an jüt». Slrnte Derabreid^en üe^ ; iinb

M^ er enDlidt) burd; (irlag lumi 200 Dutaten in C^f^olb einen bereite

in Cefterreid) getauften 3ubenfnaben fammt ^c^toefterc^en lieber

jum i^äterglauben jurüdgefü^^rt . . . Die Ärone feinet eblen Sirfen«

febcct) ]et|tc bie @tunbe ber 93erflärung auf. 3)enn feinen na^en 2ob

a^nenb, bat er t^ränenben 'ilugc^ bie 3uben : i(;n in f e b e r iöe^ie^

f^ung aU iifXQix treuen ©tauben^bruber betracbten unb bei^anbetn ju

ttjoden.

-Seine ^interlaffenen @b^ne : 5( b r a ^ a m unb (S f r a j i m, bie

bei feinem t^eben fidi) be^{)a{b nid;t jur X^ora rufen ließen, toeit in

ber nblid)en formet ftet^ it^reö C^roßbater^ anftatt beg ißa

t e r ö ^Jiamen gebraud()t mürbe — rooilten nun fc^t ben (ä^rennamen

i^re'g oerblic^enen (5r,^euger§ burdtjau^ nid^t berlengnet »iffen : alß

bie „@ö^ne leö (Stet @d^neer" gelten. @elbftüerftänbtid^ U^arb i^r

geredi)ter SBunfd; bon @eite ber ^erborragenbften ^J^abbiner, alö bei^^

f^iel^ttjeife :
(£• H a l; § a l e n) i, 3citgenoffe bc«^ diiai/ 5Öii^rad^i,

iöerfaffer be^ „®e!an Sl^ron", „3}lamar fo^^be^i" ... unb ÜÖlaiex

^atna ... an bie fie fid^ getoenbet — in liebebotlfter ^Beife begut-

ad;tet.

(^egeu Stnfang be«J 16. 3a^r^unbert« würben bon bem „tcut*
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fd;en" ^OJagiftvat 511 Ofen 3 u ^ e n U c i t> e r resp. „s^etbe ^^kippeu",

fo ö)ie „^Jutcn-^affen" in Slnregiuig uiiD ^^lu^fü^rung gebracl)t —
roaS aug folgenben jiüei ^d;riftftürfeu ^ereorgel^t

:

,Ü> II i T e n c t a i b e V II, b t)
i ^ j cfi H c 11 t v a g c ii u n D g e=

ro a n t. 'S)t) ^ u b e n idjoUent and) gewant tragen, bapei) mau ji) crfcii=

net : tber ir ctaiber etinen rotl^en tnantcl, bnb an bor aller fidicvnen

<Btatt e^nen gilben "5 f e cf, bt'n man iiit iiiüg i^Oeripannen."

„15 n b e r 3 üben m a r f t u n b '5 dui l c n. SJud) fetju bingf

nt)bert fern nal^ent unter bo Stritten tragen. SBas ji) »erftanben p{)aiit

^aOen, bt) juUen fi) ainft in ber S^cd)en in ber 3 " ^ f " ^ M e n fei)!

Fiabenn. S*}erben )t) anbersmo pergrieffenn, ba^ geridit t)n neinen, roae

\t} \et){ liaOenn . .
."

3nbe^ fanfcen md;t feiten „vü^mlid;e ^iluöna^men" ftatt. @d
»urbe beifpiel^toeife ein getoiffer ^^^"^ <^i^i^i^ „medicus" in

Slnbetrad^t feiner au^geseic^neten är5tlid;en ©ienfte, bie er am fcnig-

liefen ^ofe (3B{abi«laiD II.) wie in Der ^Stabt Ofen übert^aupt ge*

teiftet, burd^ eine 1511 an ben bafigen SÜJagiftrat gerichtete ^nf^rift

mit ber Unterfertignng be« Magister curiae regiae Majestatis

9)Jo^fe^ ^njla^ 0, ©ergeüafa „a deportatione capncii " be-

freit
;
ferner and^ ein gemiffer 3afob SJienbet fammt @i)^nen

:

„Ut Jacobus Mendel in signum praefecturae ipsins nee

ipse nee filii sui . . . a d p r t a n d u m et l'e r e n d u m p a-

liam et capiiciuni, h ibitimi et discrinien Judaeorum, a

quopiam cogi et compelli possint ..." !Da jeboc^ ber „gilbe

f I e d" md} bei a n b e r n „tentfd;en" 9J?agiftraten, aU beif)3ie(ö=

meife ju 'ißrepurg, 9kc^a§mer gefnnben, mad;te eine föniglidje 35er*

orbnung bem |)offierIicf)cn gandio (1520) ein (Snb e: „Capucirni,

quod vulgariter c n cl y a vocatur^ hoc tempore n u 1 1 i b i hie

in Hungaria per eosdem (Judacos) ferri auditur^ per regiam

Majestaiein in hac parte liberatos ..."

T)ie 3uben, bie I ä n g ft fc^on mit „B* v e i t> e i t ^ b r i e f e n"

ouggeftattet n^aren, atö bie ,.3:entfc^en" nnter ^eta IV. alö (S in*

tu a n b e r t i n g e fid^ bafelbft nieberlie§en — f;ielten nad; mie bor

treulid; unb ou^^rrlicf) ^nm Ungar, mit bem fie ^u alten Reiten

^reub unb Seib brnberlic^ t^eitten. ®o, nm nnr einer X^atfad^e

beifpie{gtt)eife Srnjä^nung ju t^nn — flüchteten fid^ (12. @e|)tember
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1526) einige ^unbert 3ubcn in bic Ofiiev ^eftung, iüelc^e )ie fo

tapfer öert^eibigteit, ba§ ©oUmau mit il;)nen untev^anbeln mu§te,

lüetc^e |)elbent^at )'ie aber aud; beim (Sinjuge bev türfifc^en (Sieger

(22. (Se|)t. b. 3.) in (*>Vmeinfd>aft mit i^ren (Iraner ®(auben«brü^

berii mit einem furzen (S^it bü^en mn^ten.

Ueber^au^t 3eid;neten fic^ bie Ofner 3«raeüten ftet^ burd(> eine

freiere patriotifdje (^efinnung, fo tvie beren 9?abbiner burc^ ebtere

Xoteranj anö. 3m 16. 3a^r^unbert \mx bie oftbenannte 3öraeliten=

^emeinbe — nad; Eingabe mehrerer ®efd;id;tfc^reiber — in eine

b e u t f d^ e unb in eine u n g a r i f c^ e geti^eilt, tuelc^e (entere fetbft

in ^ebr. !Do!umenten, aU : ®c()eibebriefen, (Sl^aüja^ u. f. it». ftet«

„^ n b a" anftatt „Ofen" fc^rieb. !Die ^Jtamen ber ^ocf) über i^rer

3eit ftef;enben Ofner 9^abbiner : (g f r a j i m ^ o ^ n, fo toie beffen

@n!et 3 e tD i 31
f
d; ! e n a

f
i (^12: D^H) — befannt burd; bie in

ben finftern Xagen (1666—1678) ber!ünbete Se^re : „®ie ^J^ ä 4>=

ft e n t i e b e !ennt feinen ®Ianbengunterfd;ieb", fo toie burc^ bie im

9?. 3of. 3llmnfanifc^en «Streit an ben laa, gelegte bnibfame 'Denf--

iDeife — biefe lyjamen, glanben tt)ir, lüerben fic^erUd^) inmitten ber

Ofner (^emeinbc in ^ietät^bollem Slngebenfen berbteiben.

Xxoi^ be^ 2lnffc^n)nngeö, ben biefe l!ommnne nnter ber Züv
!en^errfd;aft genommen, tro^bem biefetbe bei Siebereroberung

Ofen'« burc^ bie (S^rifteu (1686) me^r benn 10,000 Seelen jäf^tte

— fönneji n)ir bennod^ bon i^r fanm ettoa« ertoä^nen, tt)a« nid^t

gleid(>erh)eife ber ung. C^^efammtjuben^eit jnfäme. 3n 9? e ( i g i o n «-

angelegen^eit ^errfd()te bie ^öd^fte Öiberatität : ber Uebertritt

jum (S^riftenglauben, fo n)ie bie unbeanftanbete 9iüd!el;r ber ®etauf*

ten 3um 3ubent^ume, gehörte bergeit bnrc^au« nidbt ju ben Selten-

heiten. ®ie 'Dntbfamfeit ging fo hjeit, bafe felbft jum 3g(am über=

getretene 3uben in Streitfad^en nad^ n)ie bor bem i^r. (^erid^te un-

tirftanben
; für einen jum 3;«ftam übergangenen d^riftl. «Sflaoen bem

frühem jüb, 53efi^er bom neuen ßigent^nmer ber botle ^rei« ent-

rid^tet ttjerben mu^te ; unb ba^ enblid^ bie 3uben o^ne toeitere« (S^ri-

ften befe^ren burften — njobon fie aber, aU bem '^rinji^e be« 3u*

bent^umö »ibcrftrebenb, felbftoerftänblid^ feinen (^ebraud^ maö^tm.

3n einer "ißeriobe, loo ba« ^e^re ^rinji^ lüat^rer 9x e ü g i o n «-
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^rei^eit wetcr Don i^egicning, nod) Dom l^olfc erfaßt unirDc,

fann e« nid)t betrcmben, loenn Die jüt. ^orftäntie, mit ter Öeid^tfer^

tigfeit in ben l^eiü^ften ^eben2i,^rpecfen eintgerma§en (iin^It ju tl^un,

^u einem (eiter nic^t minber Ieid)tfertigcn Wütd griffen : ^um

Spanne, moDon fle einen berart leic^tfinnigen nnb eigenmäctjtigen

(^ebraud^ mad^ten, M^ bnrc^ bie ^ierviu^S entftanbenen, ba^ C^Vmein=

tüol^l beinal;e gefät;rbenben 3)h^^enigfeiten, bie 3?egiernng fid; toeran^

(a§t \a\), eine ® e m e i n b c-S t r a
f o r b n n n g feftjufe^en. Uebri-

gen«> ben)a^rten nnb ben)ad)ten bie 3!&raeliten i^re 51 n t o n o m i e

mit fold^er ^fro|)ulofitoit, M^ beifpieleihjeife felbft -ber Ort^^^abbi

nnr bann bie Üan^el befteigen bnrfte, fo er bajn a u f g e f
o r b e r t

iDurbe, nnb fonnte feine (Sinnjenbnng bagegen ergeben, lüenn

^uweiten bei feftlic^en S(nläffen aud^ V'aien mit ber (S^re einer "»ßre'

bigt auggeseic^net n)urben.

X)a§ bie Ofner ©emeinbe feine ^lu^na^me machte, b. f>. aud^

fie nirf)t feiten fid; ein loilltü^riidbe^ 33erfa^ren jn @rf;nlben fommen

lie§, jeigt bie ftrenge „9Jia§regeI" gegen einen, ber feine |)eirat rücf*

gängig gemacht. (Sct;n)ere i^ I ü c^ e lüarcn gegen feben ^en^o^ner

auggefprod;en, beß mit fotd;' einem 3Öortbrüd;igen tüä^renb ber

>Douer ton 20 3al;ren ein bern)anbfc^aftlid;e§ ober ^rcunbfc^aft^^

bünbni« einging, toä^renb ber ^etreffenbe felber aus* bem (^emeinbe-

berbanbe an^gefd^Ioffen, fogar nid;t ^n pi)3 ge^ä^It Jüerben bnrfte.

^eilfam jebod; muffen toir jene „i^erorbnnng" einni^nter ©emeinbe

betiteln, luelc^e bie ä5erf;eiratnng ber 3:üd>ter »or bem 12. Vebcn«s=

|a;^re »erbietet, nnb 9hil( nnb nid;tig erftärt.

®ag g e
f
d^ ä f t ü d; e ^^reiben ber Ofner 3«^raeliten nnter ber

3:ürfenf>errfd;aft betreffenb, erftr^dte fic^ i^r Jpanbel bi^ nac^ ber

jlürfei. 3)o ba^ @:|)irituofen=(^efd;äft foft an«Jfd;üe^Iid; in beren

§önben fid; befanb, tünrbe nid;t feiten bie ^älfd^ung gciftiger (^e^

tränfe mit bem rabbinifd^en © a n n gcal;nbet.

3ntereffant ift bie üt^atfac^e, ba§ bei ® e I b b a r I c I; e n fd^on

bamalö oft eine 2trt öon t) i f f e r e n j^^a^Iung oorlam ; tt>eil näm^

lid^ bei ^aaraufnatjmen für f|)ätere SBaarenliefernngen bie betreffen=^

ben Slrtüel nnr anwerft feiten in natura jngeftetit, fonbern pr be-

bnngenen IHeferjeit im fte^enben SOiarttioertl; bega^It gn werben
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pflegten, ©c^ioteriger jcDod) lüaren bte reinen (^elbgefc6äfte mit

ben jTürfen ; tüeil biefe, um ber 3«^Iwnö "^ i^^^^ '^xd^ ^u entge-

lten, bie Berufung auf fatfc^e 3^"9C"/ leugnen unb felbft bie grob*

üd^ften 3}Ji«^anbIungen nid^t fd(>euten. ^nbe^ ^tten fidb bie in i^rem

9^ee^te gefränften Guben unter ber türfifcben 9?egierung be« gröf^ten

@d^u|e^ 3U erfreuen — unb ein einfacher ©ib auf bie X^oxa reid^te

^in, ben unban!baren Sdjutbncr jum D'iad^fommen feiner 23er|3f(id^'

tung an^n^ alten.

3ßaö jeboc^ jumeift jur görberung be« |)anbel^ beitrug, tt)ar

bie unbefd^ränfte greijügig!eit, tt)etc^e unmittelbar big

jur (Eroberung Ofen'ö burd^ bie Sl^riften fortbauerte. Den d^rift^

ü^m (Siegern biente jum ^ortoanbe if;rer Gubeuüerfotgungen : ba§

bie Göraeüten Ofen'« mit ben pc^ften Beamten be« G^tamö auf j u

bertrauüd^em gu^e geftanben, fomit aud^ bei beffen ©eftürmung baö

^efi^t^um be« „^eibnifd^en" ^perrfd^er^ ta|)fer toert^eibigen ge^ot*

fen Ratten.

1703 ujurbe Ofen jum jtoeiten Wlak t>on Slönig l^eo-

p l b I. alg f ö n i g 1 i c^ e g r e i ft a b t erflärt unb in bem hierauf

bezüglichen „aJIttjeftätöbrief e" (23. Oft. b. 3.) bem aJiagi-

ftrate an^eimgeftettt : „Judeos admittere vel non admittere."

'Den ® e i ft biefe« ©ofument«, mittetft beffen f
ä m m t ( i d^ e (Sin=

»o^ner jur 9)JitIeiftung für bie ftäbtifd^en ^ebürfniffe auge^lten

toerben fotten — bürfte lüo^t ber einzige ^affuö jur ©enüge farat=^

terifiren : .,lIoc per expressum deelarato^ ut Nemo a vera Oi -

„thodoxa Romano Catholica Religione alienus in Conciveni

„ullo sub praetextu admittatur^ aut tolcretur.'' Dag l^ei§t ju

beutfc^ : „9[y?it ber au2ibrü(fnc()en @rf(äruug febod^, ba§ dl i e m a n b,

„ber nid^t Sln^änger beö aItrömifd^*fat^oIifc()en ©tauben« ift, unter

„wetd^em ^ortoaube immer aU 9}?itbürger aufgenommen ober

„gebutbet ttjerben barf ..."

3n biefem fränfenbeu ^ett)u^tfein : hd treuer (Erfüllung fämmt*

lidfjer ^ürgerpftidjten toegen be« 9?eligion«befeuntniffc8 auf

bie ^ ü r g e r r e c^ t e öer5id;ten ju muffen — bef^Io^eu bie Ofner

Guben in ® emeinfd(>aft mit ben bafigen 9i a i 3 e n, ber @tabt ge*

genüber eine ® t e u e r b e r tt> e i g e r u n g ! — ^Dte @tabt führte
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•tlage üor ^em tcnig : „Juie bod^ 3ene, bie nic^t Uo^ §äufer unb

bürgerücfoe ©rünbe befi^en, fonbern auc^ Jpanbel unb öffentliche ®e*

fd^äfte betreiben, fomit ben eigentlichen „^ ü r g e v n" (3cf)abcn unb

^fJacfit^eil (?) bringen -- ber ftäbtifd;en tontribnjion fic^ ent^ie^en

fönnen?" Unb bie ^Jiegentin*90Zutter tonig tarl III. (Steonora

Syiagbalena, Sittoe ÖeD|)o(b I. entfc^ieb (1711) gonj im-®eifte i^re«

Heimgegangenen ©ema^tS p (fünften ber @tabt^3uri«=

b i! j i n :

„®a^ uätnlic^ 9? a i 5 e n unb 3 n b e n, jumal 3ene, bie bür=^

gerlici^e ®en)erbe betreiben, in aüer unb jeber ©ejie^ung ber @tabt^

bewerbe ben übrigen bürgern gleich ju unterfte^en ^aben, mit SluS-

najyme bto§ jener 3uben, lüetd^e föniglid^e lUeferanten finb. 3^ic

Uebrigen jebDd^ ^aben - au§er ber üblicfjen SIbgabe — nod; taut

einer ju ^romulgirenben ^efclujion eine b e f n b e r e ® t e n e r an

baS föniglid^e ^ammer*2terar für bereu t) u I b u n g („pro

(orum toleratione") 3U entrid;ten !

!

"

Sllfo einerfeitö ber S i 1

1

! ü l;) r ber 3)Jagiftrate preisgegeben,

anberfeitS njieber für ben fönigtid^en „@c()u|" befonbern Jribut

entrid^ten !
— Sir gefte^en in alter Offen^erjigfeit, ba§ eS uns gar

ju fc()n)er fällt, b j e 1 1 i ü ,5u bleiben, ba bie 2^iefgefränften un»

fere SB ä t e r tüaren !
— $reunbli(^er Sefer, vergib unss, fo auf bie

t^ränengetränJten Blätter ber ®efd;ic^te (1740 80) aud; eine

jl^röne ber @ n f e 1 l^ernieberfäüt !
— ®elbft ber eble 3 f e f

II.

tonnte bei all feiner erleud;teten C^efinnung, als n i d; t g e f r ö u t e r

ung. ^önig nur geringen (Sinflu§ auf bie i^erbefferung ber i'age ber

ijaterlänbifd^eu ^uben^eit ausüben. 3m erhabenen B'luge feiner gro»

ßeu (Seele ftd^ über alte^rlDürbige ^ r m e u unb C^ebränd^e Hiun)eg

fe^eub, t)erga§ er leiber : ba§ bie mag^arifd;e ^elben^^k^ion, bie

i^re ^rei^eiten fo oft mit il;rcm ^er^bütle bcficgelt l;atte, numöglid^

„(^efe^e" auS abf oluter §aub entgegen nel;men fönne. ©oc^toie

om Sibeubaume S^inbe unb Blätter giftige (Sigenfd;aften befi^cn,

hjä^reub bie eigeutlid^e % r n d; t unfd^äblic^ ift ; fo gingen manche

bei bem äR e n
f
c^ e n 3ofef II. gerne über bie borgefd^riebenen

Sleu^erlic^feiteu ber ® e f e ^ g e b u u g l^intoeg. ©ein ^ 1 e r a n ^*

(Sbüt (29. Oft. 1781) h)urbe auc^ auf ung. «eben üon allen
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(5b(en begrübt unb be^er^igt — o^nc eigent(id;e (^ e ] c ^ e ^ ! r a f t .

.

'^k Sinfang^iüorte biefeö ütitm finb ju merfiüürbig, alsf ba^ toir

fie nid^t anführen foüten. @ie lauten

:

,O^VD faiferncf)=fontg(idje Sßajeftät , überzeugt ctnevjets üon bet

©diäbltd)! eit alleß @c w 1 1 i en ö § m ang e e, iin ®egentf)eUe

aber üon bem vielfältigen Shi^en, ber au« einer ed^ten, ber c[}rifilic^en

Siebe angenieffenen Soleranj (©ulbiing) fottjo^l ber Sfleligion als bem

©taate ertt'ärtift — ^aben in allen f. f. ©rbfanben eine jolcfie burd)

fidjere 3J?a^regeln ju beftcitigen befd}(üffen . .
.*

:5)ücb Ofen fcf;ien ben ^uben .^u fel;r »erleibet, al« ba^ fie

eine StnfiebeUing en gros bafelbft auf^ neue f)ätte berfucfjen n)oücn

;

benn Ungarn^ ^au^tftabt ift eine beutfc^e geioorben ! 3Sa^ »ir

au« ber 3Dfefinifd;en ^eit benfwürbig für bie ©efammtjuben^eit Un^

garn« bctrad;ten muffen, ift bie 2:^atfad^e : ba§ ^ier ju Ofen, tt)o

berjeit bie ung. Uuiüerfität fic^ befanb,

1782 ber e r ft e jüb. öaterl. Slrjt 9?amenö 3 o f e f 3}Z a n e

«

O e ft e r r e i d; e r — gen)i>i;nlic^ 9^. SO*? o n e f d; ^ o f t o r genannt

— pm SD^ebisinä ^Dottor (21. ^"^ebr. b. 3,)^romobirt iDurbe.

3Öir nennen bie« ?^aftunt „b e n f U) ü r b i g", lueil berjeit ber

1)o!tor*2:iteI mit a b e ü g e n 9^ e c^ t e n berbuuben toar, fomit ber

e r ft e füb. Strjt nid;t geringe @cbn)ierigfeit ^n überwinben ^atte, um

feinen (^(anbenöbrübern biefe e^renbe \^aufba^n jn eröffnen; unb

tt»eil ben nng. Stcr^ten iör. ©tauben« in erfter 9^ei^e ba« 33erbienft

jufommt : ba« i> o r u r 1 1;> e i t ber (i^riften gegen bie 3^nben gebro-

^en, fomit bie fpätere (S m a u j i ^ a j i o n berfelben befijrbert ]n

t>aben. *)

1790 fanb ^ier bie fogen. „©rope 2l§ip^a^" ftatt. **)

^lad) bem Xobe t a i f e r 3 o f e f
II., tüo beffen „ÜJ?a§regeIn"

abgef^afft tt»urben, »erfud^te man mit ben 3uben gerabe3u tabula

. rasa p machen : bie feit Sa^r^unberten bereit« mit „^ r e i=

|> e i t « b r t e f e n" »erfefjenen i«r. ^en)o^ner Ungarn« tpurben a(«

^remblinge betrad;tet ! 3U« ^^remblinge, bereu 3lufeut^alt eine

befoubere Ö i c e n 3 er^eifd;te. @o unirbe beif^iel«tt>eife einem füb.

*/ Sßergt. beffen au^fül)rli(^e Siografie im „Beth-El". I. «b. 1. C)eft.

**) II. S9b. ibid. 1. teft-
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V!et>rcr au« bem benachbarten Slltofen, bev iid) in Ofen nieber ^u laf^

fen beabfid;tigte, folgenbeö @d;rittftü(lc^en ämtüci^ ert^eitt

:

,S3on (Seiten bt§ ^tefigen @tabt=C>ciupttitann=?lmteö mirb bem 3Ö o I f

3öcif5, meldöev fid) (jinläitgtid) aii^gcitiiefen ^ot, bte (Srtaubniö crt^eifet,

\)itx toevbrei&cn ju fouiten. @tii iveld^e^ jut ?({icl^tfd)nur bes ^errn f)auö=

^n^aDerö, uttb 33ernieibung aUet .V">inberniffe bem S3ortt»eijer au^gefertiget

»orben tft.

• Dfen, ben 21. Ipvit 1827.

Szab6 ni/p-

©tabt^auptmann.

1828 ^ä^lte Ofen 80 jübifc^e Familien, bie noc^ feinen

?^ r i e b ^ f befa^en, nnb i^re lobten nad; 5ntofen befijrbern mußten.

1830 tDurbe bie e r fi e ijffentließe iör. @ct>ute bafelbft gegvün*

bet, wobei ftd^ ber 3<^^nö^at Di'- '^^eonl^arb 3. S^o^n nid^t geringe

33erbtenfte erlüorben ^atte. ^um Vertreter biefer nun o^ne geregelt

teö (S^emeinlüefen, D^ne ©c^ule, i^riebljof nnb o^ne — ® e t b be-

fte^enbeu Commune gewählt . . . iwar feine e r ft e Ü^citigfeit ber

(Errichtung üon. (Schulen gelüei^t. 35or3ügtid; ntüffen lüir ber auf fein

ißemü^en in« lieben gerufenen i«r. AM n b e r b e t» a ^ r a n ft a 1 1,

bie batb muftergittig tvarb, t;ier Ciriüä^nnng t^un. (5« lonrben nänt=

üd) toon i^m im a3ereine mit ber cbten ®räfin b. ^runötoid —
ber eigentli^en @d>ij^ferin ber ^en)a^rfd;ulen in Ungarn — tunft=^

au«fteßnngen, ^ätte, l^otterien ju criuäf;ntem 3^cde beranftaltet

;

ber beftanbene „Slajion a(^i> er ein" ^u einem ^atriütifd;en

„Stufrufe" an bie ung^SOZütter beranla^t — loa« ber armen Ofner

©emeinbe 18000 fl. berfd;affte. ^ie fcbön organifirte jüb. iße=

iüa^ranftatt jog balb aud^ bie ^^ufmerffamfeit unb ©im^at^ie be«

^ofe« auf fid^, unb gehört« e8 burd;au« nid;t jn ben Seltenheiten,

unter ben ^rnfung^gäften bie 9^eic^«|)alatinin X)crot^ea, (Srj^

f>erjog @tef an . . . iübifd;e tinblein „c^anüniren" unb axi^ ^er^

brüdeu ju fe^en . . .

^ud^ ba« Slnbenfen ber (äblen t^at feine a'Nbalität, unb njer

^eute noc^ für „unfterblic^" gilt, tüirb morgen fc^on öon einem

3tDeiten berbrängt. d i n ^erbienft fottte jeboct) ftet« gered^tern^eife

in banibarer "»IJietät auf bie ^Jiac^toelt gebracht tt)erben, foüte n i e

aufer tur« treten — ba« nämlid; ber mü^famen Stnba^nung
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unb Sd^öpfung. 3?dii btefem ©runbfa^e geleitet, l^atten toix c«5

für unfre (S{;veit|3flic^t, einige Söorte au^ Dem une üorliegenben 3)0--

fumente (6. geb. 1838) lieber jii geben, ^ier ^ei§t eö nämlic^

:

„iäine ber t)ür5üglid)ften unb jui^fid^t'ten Schöpfungen , bcren Sajein

unfte (Semeinbe cvn. i>r. « e c n 1^ a v b 5- iii £> ^ n i^erbanfet, ift b'.e be=

ftet)enbe ier. ung. ?el)ranftaU , meldje er mit aufäevorbentlid^ev gelbft=

aufopferung, mit ^^intanfeläung feiner ^ribat=5Bürt()eile — jum 5Bül)(e

unb ®(üc£ ber fiinftigen ©enerastun begrünbet unb bic fid^ bereite aud)

ber au^ge5eid)netfKn ?Inerfennung toon ben ^od)gefte(lteften '>Perfonli(^fei=

ten bce geliebten Üsotcrtanboö ju erfreuen hat .. .

."

"Da^ (5f;oIera'3a:^r (1830) nnglücfüd;en Stngebentene mad;te

bte 3(n(egung etne^ i ö r. @ o 1 1 e ö a d e r § ^ur brtngenben 9^ot^=

»enbigfett -- ber aud; üon @eite be« ©tabtmagiftrate^ in alter

J^ei(na(;me abgetroffen luurbe.

8ant ber am 30. ©cptember 1851 gefdtjloffenen l'anbe«^'Äon=

ffri|33ion ,^ä^tte Ofen berjeit 4976 jüb. ©eeten, unb nac^ SKatrife^

(Singaben ftettte fid; begüglic^ oftbenannter ©emeinbe unter fämmt*

tid^en Sinnjo^nern — mit 3lu^naf)mc ber römifd^-fat^oUfc^en —
baö günftigfte '^j^opulajionößerf^ältni« ^eran«. Söä'^renb nämtid) ein

^a^r früher (1850) bei ben ^efennern 2tug«Jburger J^onfeffion auf

16 2;rauungen: 47 (Geburten unb 59 ©terbefäöe famen; bei benen

^elöetif(^er tonfeffion auf 12 llrauungeu : 37 Geburten unb 48

8terbefälte; bei ben 9üdbtunirten auf 2 3:raunngeu : 18 (Geburten

unb 24 2:obtenfältp - pro|)orjionirte fic^ bei ben bafigeu 3^raeliten

folgenbe Ziffer : getraut : 64, ©eburten : 193, ©terbefälte : 189.

1864 bilbete ftc^ unter ben Ofner ^«raetiten „ber erfte ung.

trauten- unb \^eid^enbereiu", ber gegenwärtig bei 200 äRitglieber

- barunter auc^ öiete c^riftlic^e — jä^It, n)ä^renb bie I^ätigteit

ber ^ief. „Chewra Kadischa^ ^umeift ben bürftigen i«r. ^^rem*

b e u, n)eld)e in ber Sabefaifon bie Heilquellen ^uba'« auffud^en,

gen)ei^t ift. '©er unter bem Jttel: "hl hii '^^SlTtt,, im entfielen

begriffene „(Bpav unb 8eif;=^ereiu" foü ben tl?ätigen Sinnen —
o^ne Unterfcbteb ber «e!enntniffe — brüberlic^e ipilfeteiftnng fic^

angebei^en laffen. ^Jieuefter 3eit njurbe aud^ ein fogen. 3B a i f e n--

fonb angelegt.

:Die Ofner iör. (i^emeinbe, bie wie ©ietleid;t feine ancere im



173

großen metten 3JJag^arenrei(^e, t^re (^efd)id^te jlDcimal |o ^u jagen

ßon Dorne anfangen mn^te — fdtte fie immerfort ein loürbigeö

©otteö^aug entbehren — ein (Sotteä^an^, in beffen ^efi^e fie

bereite im 13. 3a^rf;unberte getoefen ? SD^it biefem ^itufruf entflammte

ein )3)lam\ 9famen§ *^ f> i I i ^ |) 'JJ e u m a n n, ein 33ertreter bon mo-

berner ^übung unb ctntifer ©läubigfeit, feine arme Commune— nnb

am 23. 3cinner i866 n>arb unter ^erjer^ebenber Slnbad^tö-

feier unb mit ungarifd;er ^rebigt ber neue ^cm^el ein^

geU)ei6t . . .

^ie Ofner 3ubenfct)aft bilbet nun auf^ neue eine frieblic^e unb

fortfc^rittlic^e „©emeinbe" lieber in be^ 5ßorteö ebelfter ^ebeu»

tung ; aber toeiß fie too^l, »o bafelbft e i n ft bie (Gräber i f) r e r

33 ä t e r fic^ befanbeu ? n>o e i n ft il^r (^ o 1 1 e ö t e m p e I geftanben ?

„öin äJolf, ta^ feine ^er gange ul^eit nic^t ef;rt, oerbieut feine

^ufunf t." (i2* unterliegt teincm ^loeifel, M^ minbefteuß bie grö*

p e r n iör. (^emeinben unfern geliebten ^eimatUinbee, alö : ^^eft,

Slrab, '^äipa, ®ro^n)arbein, SJä^tolq , ©rofe^Äanisfa ... für bie

•Lieferung ber gelungenfteu gefc^icbtlii^en 9Ji o u o g r a
f i e u früher-

f^äter 'greife au^fci;reiben werben, unb barf fid; bie ^au|)tftäbtifc^e

iör. Commune injn)ifd;en bie "^^J r i o r i t ä t nic^t nehmen (äffen. @ie

mürbe burd^ ba^ geringfügige 0|)fer bon einigen ©ufaten nid^t blo§

bem ^llnbenfen ber i^ ä t e r einen gebüt;rtid)en 2;ribut abtragen, fon-

bern jugleic^ aud^ eine |)ietät^botle Danfbarfeit ber f^äten (S n f e l

fid^ erwerben

!

^e|t aä^It Ofen : 3160 i^raetitifc^c Seelen; 450 ©emeinbe^

mitgüeber, unter benen: 218 ^aubtüerfer, lü0^aufleute,104 Xüq^

lö^ner, 21 Beamte, 5 Sterjte nnb 2 (il^irurgen.

üDie bafelbft befte^enbe i^rael. Slonfeffion^fc^ule wirb bon 140

Sd^ülern nnb Sdbülerinnen befudbt ; wä^renb 60 3)?äb(^en in ber*

fc^iebenen c^riftlid^en 3nftituten Unterrid;t genießen; gar feine

Sd^ule befud^en : 80 ; (^^mnafium, ^Realfd^ule unb 2;:ed;nif wirb bon

51 3bglingen fjwquentirt.



174

^ e jl,

Senn @ c^ l ö j e r „bte (^ejcf)id;te eine fortlanfenbe Stotiftif,

unb bte @tatifttf eine ftiUftet^enbe ®efc^id)te" nennt, fo bürfte bie«*

auf bie 3^uben ber magt)arifc^en §»au)3tftabt faum eine Slntoenbung

finben. Jpiev gibt eiJ fonberbarerlüeife feine c^ e f
d^ i (^ t ü d^ e (Snt*

toidlung, fonbern bloss eine — ^S t a t i ft i !. ®ie ^^Jefter i^x. ©e*

meinbe ift nid^t n a d> n n b n a c^ entftanben, fonbern gteidbfam wie

auf eine ^ö^ere (^•üguufl auf cinmat g e U) o r b e n. Unb tt)enn bie

Statiftit (ängft fcf;ou aufgef;i3rt al^ blo^e ^itf^njiffenfcbaft ber ©e-

jd)id;te ^u bicuen ; U">cnn fclbft abjolute ^Regierungen e^ nintmermet^r

l;inreic^enb finben, an^ ber Statiftif eingig unb aüein ba^ ^ä^l' unb

meparc 9)J a t e r i e H e ^n ermitteln ; loenn man, mit einem Sorte,

in ben 3Uf^'^" ^ö^ere Fingerzeige al§ trodene ijKed;ene^*em|)et ju

erbliden beginnt — : fo finben loir eg I;infic^tUd^ ber 3 u b e n um fo

el;er angemeffen, unfern ^orfd^erblid auf i^a^ ®crtp^e eineö einfa^

d}t:n 2; a b c U e n 10 e r ! e ö 3U ^eften, ioeit jeber auf (Srben u>an^

bclnbe ^nbe ein unlög^bareö 5Kätl;fel bilbet, unb iveil fe^r oft — tuie

bie«f bei ben 3graeliten ^eft'g ber galt — bie ® e f
c^ i d^ t e burd;

bie @ t a t i ft i ! nicbt ergänzt, fonbern e r f e ^ t tüirb

!

So^I tiegt l;ier ber (^ebanfe na^c : eine '!|3 a r a 1 e 1 1 e 5n)ifd)en

^cnl eigentüd)en ''^Jeft, „bem fd^neü ^erann)ad)fenben Öoubon Un=

garn«", unb ber bafetbft iDol;nl;aften 3^ n b e n ^ e i 1 5U ^:;iet)en. X^enn

une auö einer (1G64) bon 3o^ann ^eja l^erau^gcgebenen „^e=

(^reibung Ungarn^" erhellt, bilbete 'ipeft bergeit nod^ einen integri=

renben 2:^ei( O f e n 8

:

„Ofen ift ju unfern Reiten in 6 befonbere @täbte unb Oerter

„abget^eiÜ ..."

„5luff bem anberu Vifer ber :I(;ouau ift ^13^ft, ber fed^fte

„X^eilbiefer großen 8tabt, red;t gegen bem ^(od^au^

„über, unb nnrb mit einer ©dbiffbrüden an bie 3 n b e n ft a b t

„anget;engt ..."
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Unb ^cft, bie^ unbebeutenbe 2ln^ngfe( „ber großen @tabt

Ofen", gät^lte bereite im 3a^re 1780 fd^on 13,550 (Sin»oI;ner, bie

in fteter, überrafd^enber Seife pnal^men. 1)enn im 3^a^re

1799 sohlte ^IJeft 29,870 (Sinto. 1832 ,^ci^Ite ^eft 63,134 (äinU).

1809 „ „ 35,449 „ 1835 „ „ 66,788 „

1819 „ „ 47,188 „ 1848 „ „ 88,618 „

1829 „ „ 62,471 „ 1851 „ „ 106,379 „

— biß enblic^ bie bafige ^eDöÜevung in einem 3al^re (1867—68)

um 25,000 Seelen june^menb, fic^ mit Inbegriff ber ^remben p
ber ^öi)c bon nahebei 200,000 unb nac^ nenefter St^nffri^jjion

(1870) oon 208,000 erf;ob !

Mm ^eft'«J x^ n b e n tonnten mit bcm äluffd;n)unge be«Jfelben

(eiber n i d; t gleid;en «Schritt galten
;
ja e«f fd)icn l;ier fogar ba«J ent*

gegengefe^te 5ßer^äItni2S ob^uwatten, b. ff. i>ü^ mit ber ^una^me be«(

eigentlichen „^ürgertJ^ume«^" ber t)rud auf nnfere C^^tauben^brü'-

ber bafelbft nur ein fc^ujererer getücrben.

i^otgenbe nic^t unintereffante 1)aten bnrften ba«f ©efagte er-

härten :

!Da^ ^|J e ft, n.H'fd;eö unter ber Xnrfenfjerrfd^aft feiner ^^^riöite-

gien berluftig gegangen unb „mit einer @d;iffbrüden an bie 3 u b c n^

ftabt OfeniJ angel^cngt" n)ar, ebenfalls i^r. (Sintt)o(;)ner ge^ä^lt

^aben moc()te — fann me^r ali^ bIo§ b e r m u t ^ e t rt>erben. %ia>

jeboc^ (1686) ba^felbe in bcn ^efi^ l^ e o ^ o ( b I. gelangt unb öer^

mittetft einer gried)ifd^en unb beutfd)en Slufiebtung nad^ unb nad)

an^ ben jlrümmcrn aufgebaut \v>ax — warb bemfelbcn (23. Oft.

1703) ein „^' r e i ^ e i t ö b r i e f " au«(geftettt, tt)orin q<6 bejügtid; ber

3 u b e n l^ci^t

:

„Judicatui porro Magistratiiali omues et siiiguli Cives et lucolae

inhabitantes . . . sive Nobiles sive Ignobile«, et cujuscunque Natio-

iiis, et signanter quidem Kasciani et Jildaei . . subesse debeaut . ."

»ferner muffen fäimntlidöe unb einzelne Bürger unb bajelbfi fidi befinb=

lid^e (Sinmor^nev . . . fotco^t abetige alö unabcüge iretd)er ^Jasion immer,

üoräügüd^ aber ^Raisen unb 3 u b c n unter unmittelbare 9Kagittvats=

^uti^bifjion geftetlt werben ..."

^ebenft man jeboc^, ba^ laut eben angeführten „(^reif^eitßbrie-.
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fe«" ^^tetnonb au§er bem „red^tgtöubigen tat^otifen" ba« ©ür=

gcrred)t in 'TJeft erlangen tonnte

:

„Ut nemo :i vera orthodoxa Kouuuia-Catholica ßeligioiie alienus

in concivein ullo sub praetextu ndmittatnr ant toleretur . . ."
;

fo toerben \vix eg batb erftärlicb ftnben : n? i e unb to o b u r d^ ta^

^ubent^um au^ Ungarns |)au|)tftabt eine 3eit tang g ä n 3 1 i c^ öer-

brängt toarb

!

^atb tDurbe ber U f u § ^um ®efe| . . . unb als in ben ©ieb-

3iger ^a^ren beS. ü. 3at)rt?unbert§ 10 Onben eS toerfurf)ten, fid^ ba*

felbft SU einem „äJJinjan" im ^ei^ter'fd^en §aufe ju bereinigen —
mürbe baS ^et^immer Xag^^ barauf, auf bie Stnjeige beö §auSmei=

fter«, t>om tobt. Stabtmagiftrat b e r f i e g e 1 1 ! 3a, fetbft e i n 3'a^r

nod^ bor ^eröffenttic^ung beS „S^oI.eransebitteS" (29. Oft.

1781) tonnten bloß jtüei 3uben: SlbefSberg unb öiebn er ba«>

„jRed^t" erlangen, auf ben 'i)3efter 3a(;rmärften erfd^einen ^u bürfeu.

1788 ^ä^lte ''^^eft fc^on 120 \iit. ^amitien; altein ba fetbft ber

vS(j^ö|)fer beö Xoteran^ebitte^^ no(^ einen Unterfd;ieb machte ji^'fd^en

„toterirten" 3uben, bereu 2öot;urect)t aud^ auf i^re 9lad^fommen

überging, unb „t'ommorlrten", mo biefe Befugnis fid^ bto§ auf it;re

eigene '^erfon erftrecEte — fo entftaub eine „SluSfcbaffung", bie bi«

in bie neuefte ßeit atS ein ioa^reS DamotteSfdf^mcrt über ben Jpäu|)=

tern ber armen nid;t tommorirten t)ing ! SSir fagen : „bi«^ in bie

neuefte ^dt", meit fetbft ber befaunte 38. l'aubtaggartifet 1790/1

., De Judaeis" btof? einer ä> e r f cb t i m m c r u n g ber 's^age bor-

beugte, inbem er baS ^eftel^enbe aU g e f e ^ t i d^ anertanute — unb

ber ^KeidbStag 1840? 'Diefer geftattete ^mar attgemeineS 3Bo^n=^

r c et; t in Ungarn unb beffcn ^)lebentänbern ; bod; mupte ber ^etref=

feubc barum anfuc[)eub, mau(^en „^ebingungen" entf^red^en,

resp. mit bem iiervus rei*iim ben untergeorbueten Beamten gegen*

über auögcrüftet fein — bis er eubtid^ fein tcibtgeS „3nfotat" er=^

^iett ! 3e^t butbete mau ^mar beu (^ u b e u, aber uod) immer nidbt

M^ 3 u b e n t ^ u m. Sir meinen ^ier burd^auS nid^t jene feine

9?uanciruug ber „re^i^jirten" Religionen — fonberu bie einfädle (^c-

ftattung eines öffenttidben jübifd;en C^otteSbienfteS in einem e i g e*

n e n §aufe ! I)enn uodf) beftaub jeneS ©tatt^atterei-^^ntimat ( 1 . Mai



1798) in üoUev ®efc^e«traft, laut beffen ben "ipefter 3uben bie (Sr^

rid;tung einer ^^nbac^t^ftätte gegönnt xoax, „lueil bicfe gu erfennen

gegeben, b^§ fie einen b(o§en „@d;nüer" (^'ird)enbiener) unb

feinen eigentlichen „9^abbi" anjufteden, ebenfo bem „:^et(;*

^ a u f e" nid^t ben ^Jkmen „@ t; n a g o g e" beizulegen fid^ anmaßen

wollen , .
."

Wü einem 3Borte : tuäl^renb an ber §ebnng ^ e ft'ö bie ntäc^*

tigften gaftoren fid; bctt;ei(igtcn, als beijpiel^tüeife : bie @jed^ent;i'g,

taifer 3ofef II , '^atatin 3ofef unb bie 3 u b e n felbev — toar gegen

Öe^tere S(((e^: bie 9iegiernng aus „^cütif", bie "il^riefter ou8

„9?eügion", bie „Bürger" a\i^ ^robneib, ber Slbet ou« „^iftori»

f^em" ©tolj, ber ^]3öbe( au«^ „33Drurt^eir' — ba brad) ber -lOiorgen

be« 20. '^q. 1867 an . . unb ^eft jä^tte 39,000 jüb. @eelen : eine

fS^uftetgemeinbe mit einem ^rad^töollen (^otteö^aufe, einem

e^rtbürbigen ü^abbinerfoltegium, mit geregelten öffentlichen l^e^ran=

ftalten, einer „^lalmub^Ü^ora", einem Traufen* unb Si^aifen^aufe,

einem '^enfionöiuftitnte . . . eine ® r o § f o m m u n e, ju bereu SO^it-

glieberu anSge5eid;nete 5(erjte, Slbbot'ateu, tüadere Sngenbbilbner,

®(^riftfteller, Stfabemifer, 31 r b e i t e r, taufleute u.
f.

ro. gel^ören

!

2Ötr njerben n)eiter unten bem § a n b U) e r f «J b e r e i n e einen

befonberen 51bf(^nitt n?ei^en, unb tt>cllen l;ier — mit bor^üglid^er

9fiüdfi(^tnal;me ber 51 r b c i t e r f 1 a f f e — auc^ bie übrigen @tänbe

ber iSr, ^eböllerung 'ipeft'g berühre u.

Unb inbem U)ir nun baS intereffaute ftatiftifc^e 3^ a b I e a u

oufrollen, iporin faft alle 3^^i9^ meufd;lic^en SlMffen« unb Sir^

fenö bertreten fiub — fd;mer3t eS un«^ tief, ba^ '^eft U)of;l j ii b i f d; e

8(^riftfteller ;^ä^lt, bod) feinen Sd;riftfteller be«^ 3uben^
t ^ u m 2*, b. i). feinen, ber auSfd;lie^lid; ber iSrael. l^iteratur lebt

!

®enn ba« „Beth-El"^ „et;r en tempel berbienter uuga=
rifd>er 3öroeIiten" anesgenommen — ift l;ier feit !D e 5 e n*

n i e n bereits aiid^ nidfjt e i n bem 3ubeutl;ume getoei^teS, na^m^af-

teS SBerf erfcbieuen ! ©ie Urfad;e liegt trol;l in ber m a t e r i e 1 1 e n

Oiic^tung ber ©rcpftabtc überl^aupt ; in ber Strömung ber an ^U^Ii-^

tif fo reid^en ^^it^ ^'»'^ bie 2^ageSereigniffe bie SJhi^e beS lefenben

^^ublifumS ganj abforbircn.

12
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gügen toir nun jur (?$efammtja^t ber @d>üter öffentt. 5lnftatten :

1871 bie bev ^efud^er i«Jr. fon^effionirter "^rieatinftttute bom 3a^rc

186 9/70 : 742 ^ieju, fo n)äre bie l^ierouö vefultirenbe 3iffcvÄöl3.

(gg beziffern fid) aber nad^ Tab. I. bie im Qai)xt 1864—58 gebor--

nen, alfo 6— 12 3a^re atten fd^utfäl^tgen tinber auf: 5514; e8

entfiele fomit me^r at« bie |)älfte ber (SIementariugenb auf c^riftüc^e

^el^ranftatten. g r a g e : @inb fonfeffioneüe @d;ulen Sebürfniö, —
toarum bie größere §älfte unferer lieben 3ugenb biefe So^lt^at ent=

jiel^en ? finb fie aber fein Sebürfniö — »arum bie bereit« befte^^en^

ben Sel^rinftitute nic^t in ©imultanfc^ulen unttoanbeln ? — Ober —
toir fc^aubern bei bem ©ebanfen — foüte etttja ber große X^eil ber

3ugenb bem ©enuffe be« ®c^ulunterrid;tg gar nic()tt^eilf>aftigfein?!

$Bie ioa^rfd;einIic^ biefe traurige S3ermut^ung ift, fann man au« ben

ftatiftifd;en ßr^ebungen öom 3al^re 1869 erfe^en: '

@c^ reiben fijnnen: 26,432

Öefen „ 527

5Beb. tefenn. f (^reiben: 12,425.

®etrac()ten loir bie oon bem ftatiftifc^en Bureau f^äter ju ebi^

renbe gra^:^ifd;e ©arfteltung be« (Slementar^Unterric^t«, machen tt)ir

bie troftlofe ^a^rne^mung, baß feit bem 3a^re 64 ber 33ilbung«^

grab bei ber '»ßefter i«r. Seböifcrung um ein ®ebeutenbe« r ü &
g e f d^ r i 1 1 e n

:

OS

00

7

flO
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33erlüaI;vIofung gcfd)Ioffen luerbcn ; lüett ben bte«be5üg(td;cn 3nbtöt^

bueu in bei* J^t eine reichhaltige, bevebelnbe ^ e b r. Literatur

aU ^itbnngöqueÜe jugängtic^ bleibt : „30iein äWann ift ein (^ e-

I e ^ r t e V, !ann aber nid^t ( e f e n" — lautete bie naibe 5leu§erung

ber ©attin eine^ ort^obojcen 9? a b b i n e r ö.

n.

^Stiftungen.

©leic^iDte ber beffere 9J?en[d^ bei ber ^eurt^eilung feine« 'Tte*

benmenj'(^en nirf;t auf beffen mut^ma§lid;e§ 33ermögen, auf bie ®rö§e

unb SluSbel^nung feineö ©efd^äfte« unb feiner 5Berbinbungen S^üd-

)i^t nimmt, fid^ nid^t »on ändern (Sinflüffen befted^en lä^t, unb nur

in feinem tarafter, in feinem 3:^un unb Waffen, in feinen Ciebeölüer^

fen ben (^^rabmeffer fud^t, nad^ weld^em bie ^ö^e ju bemeffen ift, bie

ber „SDlenfd^)" in ber „3JJenfd;^eit" erflommen ; ebenfo, bäud;t e«

un«, barf man in ber ^eurt^eilung einer ©emeinbe, bie boc^ ein

©ummum fol^er „SJienfd^en" bilben fotl, fid; nic^t öon ber ®rö^e

unb 3luöbe^nung, ujaö ^afil ber -iDiitglieber unb tenritoriale 3ln«be^^

nung betrifft — beirren laffen ; benn nid^t jebe ©emeinbe, bie biele

„reiche" SJJitglieber jä^lt, ift be^^lb fc^on eine „reiche" ©emeinbe

^u nennen, nur bann ift fie e«, toenn fie in ibrer SJÜtte Snftitusionen

befi^t, gegrnnbet unb er^lten üon i^ren 2JJitgliebern, bie e« ^cit

i^reö Sebenö aU (5^renfad;e betrachten, i^re ©emeiube, ber fie au^

ge^ijren, ju einer „reid;en" — h)aö ®enieinfinn unb SÖo^Itl^ätigleit

anbelangt — .^u mad^en, unb burd^ O^ferujiltigfeit e« ba'^in brad;*

ten, i^r biefen guten 9^uf für alte golgejeiten aud^ ju erhalten.

x\n ^ad^fte^enbem tt)otlen h)ir eS üerfud^en, ben 9^eid^tl^um ber

ißefter ^emeinbe — njaö Sßol^lt^ätigfeit^funba^ionen unb gemein^

nü^ige Stiftungen anbelangt — ju beranfd;aulid^en, ^offenb, ba^

iDir bamit unfer ©d^ärflein ^ur 33erbreitung unb ^f^ad^eiferung jener

^ol^en unb fd^önen 3bee „^fJäd^ftenliebe" genannt, beitragen; — in^

bem ujir gleichzeitig jenen SBadern unb ©trebfamen, bie biefe Snfti-

tujionen t^eilö felbft funbirt, t^eil« mitbegrünben gei^olfen, eine
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Sl^retitafel im DhSti"'" crridjtcii. — Hub wa^rlid^ ! baö Dn'p"n''5.

Ratten luiv füv ben geeignetften ^ia^ 511 fold;' banfbaver (Erinnerung,

ift e^ bod; jumeift Dn'p für bie Sinnen, 3?ern)ai^ten unb @ni>erb^^

(ofen ba^ mit biefen bieten unb fd;önen Stiftungen il^nen in fo reic^^

lid;em 9)JaBe gef^enbet lüirb !

(So lüürbe ben 9?aum biefer Blätter mit überfteigen, lüollten

Jüir bie (^enefiö febe^ etn3etnen 3nftitut«i unb jeber einzelnen tt)o^(=^

t^ätigen ^unba^ion toerfolgen ; tuir be^^alten un^ bieö einer gröj^ern

Strbeit bor, too ber 9?aum jur 53elüältigung be^ groj^en 3)JateriaI«

ein me^r geeigneter ift. ^ie ^efter (^emeinbe ^ä^It an ^unba^ionen

unb Stiftungen 3 ^auptgru^pen, unb gwar:

A) SSÖo^lt^ottgc Sttftitutc unb Stiftungen.

I. I) a ^ 3 ö r a e I i t e n=^@ ^ i t a t.

^agfelbe n>irb bon ber (^emeinbe im 23ereine mit ber Chewra

Kadischa erl^alten. — (Sinen tt>efentli(^cn Beitrag 3U beffen (Sr^at-

tung ^aben nad^fotgenbe Stifter burd^ (ärrid()tung bon S^ital^betten

unb ^unbirung etne^ ^ieju entfprec^enben ^apitalö geLiftet

:

Se. äJJajeftät tönig ^ranj 3ofef I.

j^rau ^aumgarten (Säcilie. ^err T)entfd^ (S^abriel unb ^. ^o-^

fine :Deutfc^. ^r. ®eutfc^ Oofef unb ^^r. mc\aik 3)eutfc^. §r. 3)eutf(^

3fa! unb i^x. «abette ®eutfd;. ^x. ®an^ ®abib. ^r. Iraner 3o^

na^. ^r. (^rop Phil. Dr. |)r. |)er5 Salomon. ^x. 'Jtirfd; Simon-

§r. |)Dlit|d;er Solfgang. ^r. Än^ner (Stiag. §r. Vänt^i Oafob unb

^r. Ülina l\tul)i. ^x. a)?anbl Soac^im unb %x. gannl; SO^aubt. ^r.

^infa« man. §r. ^13in!a«i ^axt *pr. ^IJolIat Sßlaxtn^ unb gr. «a-

bettc ^oUaf. ^r. 9iofenfetb m. V. §r. 9?o)enfetb ^2lnton. ^x. «aron'

Sino Sim. ^r. Uümann tarl. Solfner 3ul. u. j^r. Äarol. Solfner.

(äine biefe ÜBo^It^ätigteit^anftoIt befouber^ unterftnljenbe Stif-

tung ift ber

IL S|)itaI^2Bäfc^e 2(nf c^ af f
ungsf=j^onb.

I)enfelbeu bat ber gegenttjärtig nod; in Sien kbenbe ^^ilan-

tro^ ^eiTU ^l ?. Äani^ im Ool^re 1847 mit bem betrage bon
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ICXX) fl. .^ü)?. ijcftiftet, bamit üon ben 3ntercffen bte für ba6 @pitat

nöt^tge !L'eib= unb ^ettiüäfd^e angefc^afft merbe. I)annt aber btefer

(^onb burd; 3«^»^'^^ ^^''n Bi"fe^Sinfen ein entfprec^enber «»erbe, l^at

ber eb(e ©rünber bi« jum 3a^re 1865, alfo burc^ bolte 18 3a^re

bie alliä^rUt^ jur Erneuerung not^toenbigen ißäfd;e''Sorten au«

(Eigenem gef^eubet — (Sine 33erme^rung biefeö ?^onbe« ^at Seiten«

ber (S^elDra tabifd;a unb be« §r. SBDtfgang ^otitfc^er ftattgefunben.

2(1« eine beut ^eil. 3nftitute fi(^ iDürbig anrei^eube Stiftung

jum SÖD^te ber armen Äranfen muß ber

III. 9fie!onba(e«5entenfcnb

bejeid(>net n^erben, toeld^er im Oa^re 1844 burd& bie ^errn 3ona«

Äunetoalber, 'M. ^^. tani^ unb Satomon (5ngtänber im 33ereine mit

nod; 40 (J^emeinbe=-i0ütgtiebern in ^el^erjigung ber ^tlf«bebürftigen

V^age, in lüeld^er \i(i} bie meifteu ber au« bem i«r. @)3itale au«treten'

ben Uranien befinben — gegrünbct limrbe. .
— tiefer urfprünglid)

befc^eibene t5onb ücu faum 2000 fl. ^at im 5i5erlaufe ber ^^it bie

ref))eftabte |)D^e ßon circa 5600 ft. erreid;t, wa« jumeift ben ^odb^

^erjigen Beiträgen be« ^r. ^afob ^erjfa, ^Botgang ^DÜtfd;er, Äarl

lUtmann, O'afob Äramer unb ber gr. "9üna (S^rlid; geb. Äunetoatber

ju banfen ift.

IV. 31 r m e n-U n t e r ft ü ^ u n g « f u n b a j i o n e n,

bereu (ärträgniffe atljä^rtid; ^nr ^ert^eilnng an üerfc^ämte |)au«^

Strme üerioeubet luerben, befi^t bie (*^emeinbe üon Sr. 9)iaieftät bem

tönig Äa^. 1800 fl. §errn Wloxit^ iBauer unb grau %üm\\) ^auer

Uap. 5250 fl. ^r. i^erbinanb ^aumgarten kap. 500 fl. |)r. 2lron

«ing üap. 900 fl. §r. ^abib ©an« ^ap. 475 fl. :pr. SBolfgang

?)Datfc^er kap. 8000 fl. ^x. (Gabriel tabiburger tap. 1000 fl. |)r.

S. k. manti kap. 900 fl. ^x. Wlcxi^ i^nla« Aap. 1932 fl. §r.

maxtm ^ollat unb gr. «abette ^ollat kap. 1900 fl. §r. §einric^

Sert^eimer unb j^r. SDZarie Sert^eimer kap. 460 fl.

311« eine Sd^Öpfung ber neueften ^ät ßcrjeicljnen toir ba« ju

(fünften ber 3lrmen burd^ bie ^JJJunificen^ ber löbl. S^etora tabifd^a

l)ier in« Seben gerufene
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V. -3 g r a e L @ i e d() e n-^ a u £(,

(1. 2)Järj 1870 fetertid^ eingetoei^t) in iDetc^em atte, ertoerb^un*

fähige, öerlaffene iör. Strme beibertei (^efd)Ied)tö üebreidje 5lufna^me

unb gute 3Ser|)fIegung bt^ an i^r ^eben^enbe finben. — X)ie (S^ctora

Habifd^a ^at ju bent ^e^ufe in ber Strabergaffe ein entf))recf>enbe§

§auö ange!anft, bagfetbe jn)edmä§ig eingerid^tet unb mit biefer ^n-

ftitujion einen eüatanten ^elüeig geliefert, lüie richtig fie if)re Stel-

lung al^ 3[ßol^It^ätig!eitö'S5erein aufgefaßt. O^ne 3^^^^^!^^ ^^^'^ Ü^

in i^ren bieSbejügüc^en ^eftrebungen üon eblen äJJenfc^enfrcunben

!räftigft unterftü^t loerben.

3um heften ber ^aifen befielen in ^iefiger ©emeinbe

VI. ®ag iör. tn ab en^äBaifen^ aus

g(ei(^faüS eine Gnftitujion nenefter ^eit, toetd^e burd^ bie ebenfo-

^od^^er^ige aU feltene SJiunificenj eines auD n^men (S^e^aareS

ins lieben gerufen n^urbe, inbem biefeS (S^e^aar baS in ber ©d^ioarj^

Slbtergaffe 9^r. 1 1 gelegene ^toei «Stocf ^ol^e |)auS ange!auft unb eS

ber ©emeinbe be^nfs (Srrid^tnng eineS ^^naben-Sßaifenl^aufeS jur

X)iSpofi3ion gefteüt 'ifobe. 3)en Intentionen beS ebten "ißaareS ent=^

f^red;enb, i^at ber ©emeinbeüorftanb bie Slbaptirnng beS emiHi(;nten

^aufeS fofort in Stngriff genommen unb am 29. ^Jioöember 1869

feierlid^ eingen)ei^t. 3n biefem 3nftitnte lüerben üorerft sioanjig

2Bai)enfnaben i^re gän3lid;c 33erpf(egung unb (Sr3iel^ung erhalten.

Oft aud^ erft burc^ biefeS ^od^^erjige ß^epaar ber fräftige 3m==

^uls jur (5rrid^tung einer 2Baifen=2lnftatt gegeben njorben, tüar bodb

ber SBunfd^ ^ur (Srrid^tung einer foId;en Slnftalt nid;t neu, unb I;aben

fc^on in frül^erer ^ät bnxä) ?^unbirung bon Ha^italien biefem leb-

haften Snnfd^ 3luSbrud gegeben : §err Sil^elm Slufcl), 3Bolfgang

|)o(itfd)cr, (SliaS ^u^ner, gerbinanb Sanmgarten, 2lron ^ing unb

9J?ori^ Sa^rmann. — Seit ber gunbirnug beS nun in fd;öner

3Soüenbung bafte^enben 3nftituteS l^aben fid(> als ©rünber beSfelben

cinge)d;rieben : ?^rau ßäcilie ^aumgarten, Jperr M. '^. i^ud;S unb

5rau 3ol;anna 5ud()S unb ^crr ©erfon @))i^er unb ?^rau 3ulie

S))i^er geb. '3d;u(tl;eiS.
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VII. ©ag iör. 3JJäbc^en^äBaifen^auö

begrüntet unb erl^alten burd^ ben ^tefigen iöraet. grauenüeretn, ber

baöfelbe, tro^ ber ^ür^e feinet ^eftanbeö, nad; bem elnftimmigen

2lug[)3ruci^ üon ^^ad^männern ^u einer aJiufteranftalt feiner 2lrt p
erl^eben berftanben. 2Bir iwerben biefe^.ebten t^rauenbunbeö bei ben

„35 er einen" be8 auöfül^rlid^eren (Srtüä^nung t:^un. Seil ber==

felbe auc^ bon ber ® e m e i n b e f u b b e n 5 i o n i r t ift, tvoüen tüir

^ier nur berül^ren, ba^ in benanntem „^aufe" gegenn)ärtig 40 gänj-

M) berh)ai«te unb üertaffene äJJäbd^en Unterfunft finben, unb ba§

ber grauen=23erein, tro^ ber ^efc^ränft^eit feiner 90^ittet, jeber^ilfe-'

bebürftigen Saife bereitlDiüigft bie 2:^ore biefe« 2lft;lS öffnet.

ßin nid^t minber ebler ^loeig ber 3ßo^tt:^ätigfeit n)irb in ^iefi-

ger ©emeinbe burd^ bie befte^enben

VIII. 3Ji ä b d^ e n»2l u ö ft a 1 1 u n g ß f u n b a j i n e n

geübt , inbem burd; SBerabfofgung bon Unterftü^ungöbeiträgen jnr

5tuöftattung armer, ^eiratömä^iger 3JJäbd;en jur Segrünbung i^reö

^äu^üd^en ^erbeö unb fomit i^rer ^u^iinft/ inbirecte :pilfe geleiftet

tüirb. !Die 9?ei:^e ber «Stifter ton foId)en i^unbajionen ^at fc^on im

3a^re 1846 §err 3onaö (Iraner eröffnet, bem im Saufe ber ^^it

fic^ anfc^Ioffen : t^rau 33eronifa ©omperj, |)r. SBotfgang |)oIitfd^er,

SKori^ ^auer unb gr. ganut; ^Sauer unb |)r. Äarl ^aibuöfa. —
Tier 3nitiatibe beö feinerjeitigen ^orfte^erS unb um bie ^iefige ®e^

meinbe öielfac^ cerbienten |)r. 9)?. 21. 3B e i § ift aud; jene (Siuri(i)tung

^u banfen, U)onad(> bei j;eber ^ier ftattfinbenbcn iilrauung eine @amm=
lung ju (fünften armer au^juftattenber Bräute ücranftaltet iDirb,

weld^e Sammlungen aUjätjrüd^ ben betrag bon circa 2000 fl. erge=

ben, bie burdb cie ^Bol^lt^vitigfeitö-Sef^^icn ber ©emeinbe i^rer 53e'

ftimmung ^ugefü^rt toerbeu.

^ot bie 'ärmut^ in f^iefiger ©emeinbe, luie oben gezeigt n)urbe,

t»iele 3:^eilnat;mc unb Unterftü^ung gcfunbcn, fo ^at ber ftetg rege



188

Sinn für Schule unb ^tlbung, ber in ^tefigcr ©emeinbe fic^ in (e^^

terer 3eit burd> vafd^e 2luöfü^rung eine« neuen @c^u(gebäube« auQ

geiammetten SJiitteln fo eHatant manifeftirte, auc^ nac^ biefer 9?id^-

tung ^in biel (Srfpvie§ad;eö unb ©egenüone« geleiftet. @inb aud^

mand^e ber ^ier aufju^ä^Ienben ©tiftungen me^r eigentlid^e 3öo:^t=

t^ätigfeit«-@tiftungen , fo nehmen tuir bod; feinen Stnftanb [ie in

biefer @erie aufzunehmen, ba i^re fegenbringenbe Sirffamfeit fic^

f^je^iett auf @d;u(e unb ©c^utjtoede erftredt. — @o toerjeid;nen wir

al« eine foId)e inbire!te ®c^ut*@tiftuug ben

IX. @ c^ u n i n b e r--^ e f I e i b u n g g^t^ o n b,

ber urf^rüngtic^ fc^on im 3a^re 1847 burd() ben aB feltener ^o^-
tifätex in l^iefiger (S^emeinbe ge!annt getoefenen ^errn Sß o I f g a n g

|) li t f d^ e r angeregt, unb tocn i^m mit bem betrage üon

16000 fl. funbirt tt»urbe, bon beffen3infenertrag aber anö) arme Ätnber

ber Ofner unb Stitofner i«r. ©c^ulen befleibet lüerbeu. ®iefe (Stiftung

würbe berme^rt bur* ein l^egat be« fet. ^errn Dr. üofef ^aiu

fer px. 1000 fl. unb ein ^egat beö :perrn ^erbinaub Saumgarten

px, 200 fl.

2tlö inbirefte @d;u(ftiftung, weil ^au|)tfäd;Iid; für arme (Sdf>üter

ber ^räparanbie unb Sitalmubt^ora errid^tet, mu^ ferner bie

X. @u^))en^3lnftalt

bezeichnet Werben. 3?on bem öerewigteu Dr. 9}?eifel in« lieben geru=^

fen, war er bemüf>t auf pribatem 3Bege bie geringen 3)iittel herbei-

Zufd^affen, weld;e biefe in ben engften ^imenfionen angelegte Slnftalt

beanf^rud()t. "ilad) bem 3;obe be« fet. Dr. 9J?eifeI tjielt e« ber ®e^

meinbe*2(u«fd;u§ al« feine (5^renfad>e, biefe ©d^ö^jfung be« berftor^

benen ^Rabbiner« nid^t nur nid^t aufjulaffen, foubern womöglid^

ZU einer leben^fräftigen, bteibenben ^uftituzion umzugeftalten. §aupt-

fäc^Iic^ war e« baS ®emeinbe*2lu«fc^n^^^J)JitgIieb §r. ^ubwtg
S e r g (, ber fid(> ba« 5i?erbienft erwarb, burd; Sammlung eine« anfe^n^

lidf)en ^^oube« biefe 2(nftalt in i^rem 39eftanbe fonfoübirt ju ^aben, unb

fönnen feine Semüi^ungen um weitere Seitragöfammtungen, fowie
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um Uebertüod^ung ber übrigen« nur in ben 3Bintermonaten befte^en^

ben SluftaÜ uic^t genug banfenb ^erborge^oben n^erben.

^ '^aö^ biefen gwei uneigent(id>en @(^ul''@tiftungen übergeben

ü)ir auf bie befte^enben

XL ©d^ulprämie n*@ t
i
f t u n g e

n

beren (Srträgniffe an au^gejeid^nete Schüler ber iör^ ©emeinbefc^u^

len alljiä^rüc^ a(« *>ßrämien ju oerabfolgen finb.

a) ®ie ^ebr. grämte n«@ t i
f t u n g bie ber berbienftöoüe

it^e^rer be« ^ebr. 'i^ad}^^ an ber ®emeinbe*9'iormaIfc!^u(e, §r. 3 g n a ^

9? e i c^, ber toacfere ^äni|)e in ben 9^ei^en be«J fortfc^reitenben ung.

Oöraet« gegrünbet ^t. ^ürnja^r ! ein Unihim in ber ®efc()ic^te ber

i^r. ®eineinbe*®tiftungen, ba§ ein ,,befd^eibener" l'*e^rer bon feinem

nod^ befd^eibeneren ®e^tte ben 3m^u(«f 3u einer Stiftung gibt,

unb felbe, freiließ mit ^ei^itfe einiger ®(eict)gefinnter, auf bie re^

f))eftab(e ^ö^e bon 520 fl. bringt. T)a§ (Srträgni« biefe« ta^itatsj

n)irb aH "ilSrämie für @(^ü(er, bie fic^ fpejieU im ^ e b r ä i f d) e n

1^ a c^ e auöjeid^nen, bertt)enbet.

b) ;pennann ^dhii: : @d^ul'@tiftung.

c) @amuet Uümann „

d) !X)abib gteifc^I

e) ^il^etm b. ®t)i?mröi : „

f) Öabiet. b. torldt^ :

g) äBotfgang ^olitfc^er Stiftung für Äinberbeh)a^r=2tnftaft.

h) ^ofefine Äunen)alber „ „

i) maxm u. 'Sah. ^ottaf „

XII. "iß r ä |) a r a n b. <S t i |) e n b i e n-^ o n b.

!Derfetbe n)urbe über 5(nregung be« frühem 3)ireftorö ber

30^ufterfd;n(e^ §r. 'ä. Veberer mittelft Beiträge einiger ©emeinben

gebilbet, im 3a^re 1866 aber burd) eine Stiftung be«J §rn. tart
Öcui^'^ogner bebeutenb berme^rt, fo ba§ je^t fd)on afljä^rlid^

an jiDet au^ge^eic^nete §örer ber 'ißräparanbie etipenbien berabfolgt

toerben fönnen.



190

C) ^itierfe ^nftitute, Stiftungen.

XIII. ^enftonö4)nftitut

für Beamte unb Wiener ber "^efter i^raet. ®enteinbe unb (S^etora

tabifc^a.

^iefe« 3nftttut iDUVbe im 3a:^ve 1859 auf 5lnregung be« ba-

maligen ®emeinbe=*^räfe^ §rn. 3ofef i^. •^o^coüilj gegrünbet, mn

beffen ^uf^^^^^^^'^^^^^" ^^^' ^erbienftüolle ©emeinbe-Sefretär §erv

3 g n. ^ a r n a l; nicfct minber ®anf oerbient. 5l(^ 35ireftoven be^-

felben l^aben feit bamal^ bem Snftitute borgeftanben : ^err !J)abib

gleifc^t, ^x. 3)Jori^ SDfJmi!. ©egentoärtiger ©ireftov be^felben ift

|)r, ®cmeinbe=^orfte:^ev 5lnton god>ö.

XIV. 9?igorofante n=U n t e r ft ü ^ u n g 8^^ o n b.

®uv(^ baö im ^ai}xe 1844 l^ierort« beftanbene örstüc^e ^omite

mit 3«^iIffnol^i«e ö"^« Beiträgen Seiten« be« ^rn. Slbr. i^ic^tenbev^

ger auS ©^egebin, be6 ^rn. @a(om. ©d^äfer, ^. 9^. taffobi^, Dr.

Phil, ^acobobic« unb ^olfg. Jpotitfc^er njuebe ein ^^onb gegrünbet,

beffen ^inf^« l^^ ^eiftener auf ^igorofenta^'en für aJiebiciner, ß^i=^

rurgen unb |)ebammen »ern^enbet n^erben. ^JKtiä^rlid^ iüirb ben 3n^

ten^jionen ber «Stifter gemä^ ber ^infenborrat^ bert^eitt, unb bieten,

ie|t in gtänjenber ^ra^'iö (ebenben Sterjten njurbe ^nr ©rünbung

i^rer 3"^«"tt burd; biefe befc(>einene gnnbajion bie :panb geboten.

XV. ^-B er ein jur ^Verbreitung ber ^anbnurfe unb

be«^ Slcferbaueö unter ben 3«rae(iten Ungarn?.

Ueber biefen 23erein, gn beffen ©unften biefe« 3a^rbud^ er-

ffj^eint, Ratten »ir umfo n^eniger not^loenbig bie "Detail« ju bringen,

al« hierüber an anberer Stelle ba« 9?ä^ere gebrarfjt mirb. "Der 330(1-

ftänbigfeit twegen fei berfelbe febod) ^ier ern)ä^nt.
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III.

i) e r e i n e.

"Da^ biefer 33eretu — gteid^fam ba« Slennjeid^en einer t^raet.

„©enteinbe" — mit bev ^iefigen iüb. tomntune ftet« gleichen ©d^ritt

gehalten, ift felbftüerftänbüd^). Siö jum 3a^re 1793 tüurben bie in

'^eft üerftorbenen 3öraetiten nac^ 5t ( t o f e n jur einigen 9^u(;e be^

förbert. 3^n ern)ä(;ntem 3a^re (9. !t)ej. 3- 4705) ftattete eine, toon

Seite be« bafigen 9}?agiftvateö e^mittirte .^ommiffion, befte^enb anö

ben §eiTn ^Jäf^en : 3ofef bon ®ar(al;, a)^atl;. b. Sittmäffer, bann

3o^. ^e^. '^i§tori, ©runbbud^gbematter nnb 3a!ob äJJafc^, ®tabt^

formunb — ben ^etic^t ab

:

„5^afe fic aufeer ber ©tabtlinie nflctjft bev 3ßaitsiier=©tvaffe einen ^fa^

üon 20 Slaftcrn in bev Cänflc unb 15 S^faftevn in bev SSteite ju einem

^ t i e b ^ t e für bie interintaütev f)iev »vot^nenbe nnb berniaten au^

Ä9 Familien beftctjcnfce ^ubcnfd^aft ou^^flenieffen ijaOe . .
."

unb foum njurbe emci^nter '^iai^ auf SD'Jagi[trat«'33efc!^(u§ „ber ^iev

ttjo^nl^aften Subenfd^aft einftiüeilig nnb o^ne ade ©ebü^ren^

entrid(>tung ai^ @ o 1 1 e « a cf e v — ben fie aud^ einfvieben fann —
übertaffen" — a(g fid^ atöbalb baranf ein „^eiliger 5)erein" bilbete.

Sag h)ir ^iebei befonberö ^erborI;eben unb betonen muffen, ift bev

Umftanb : baf? nnfere 33ätev t>on bem ^reb^fd^aben attev bies^bejüg-

üd^en 23eveine — unter benen (eiber aud^ bie mobernen „ß^enjva^

tabifc^ag" bi« auf bie neuefte ^eit f e i n e Slu^na^me mad^ten —
t>on bem fogenannten Money-makiiigftet«^ ferne u^aren imb blieben.

1)iefe unanfe^ntic^e ©efedfc^aft inmitten einer „gebutbeten" tom^

mune crrirfjtete adfogleid^ nad) it;rer ll^onftituirung ein ben bamali^

gen Umftänben angemeffene« ^tranfen^auS für i^re armen i«r.

trüber
; ici, n)ie an^ ben erften lufjeic^nungen (1803) ^erüorgel^t,

würbe burd^ einen ^erein^befc^tu^ : „bie ®e^(t«^aufbefferung für

bie bei ber (5^. ^. 5lngefteWten unb ©pitatöbebienfteten ben^erf^

fteüiget
!"
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3" i>emer!en ift ^icr nod), ba^ bie t£^ett)ra ^^abifd^aberjeitfiber

nur äu^erft geringe ä)Z i 1 1 e I ju üerfügen ^atte, m bie (äinbertei-

bung ber bie ©emeinbefräfte jerfplitternben fleinern SSereine, aU

:

löifnr ß^olim, 3)?enac^em 2(n)elim, J^ontd^e ^e^omim in ern>ä^nte

„^eiUge ©efeüfc^aft" erft in ben 'Dreißiger 3^a^ren ftattgefnnben,

olg biefe näm(id) unter Oberauffid^t ber ®enieinbebertretung ge=

fteüt töurbe.

a)iit ber rapiben 3""^^^^^ iM^' toterirten Suben" bafelbft

mud^« aber bie garte Sorgfalt ber @tabtbäter : „S«^ fönnte burd^

ba^ 3"ftröuien biefer 9^ajion, biefe mit ber ^dt fogar aud^ b ü r=^

g e r ( i (^ e 9?ec^te beanf|)rud;en" — unb feine ©d^oHe (Srbe foMte

bon nun an ben „®ebu(beten" al« (Sigent^um geftattet njerben . . .

%i^ ba^er ber jubenfeinblic^e SDiagiftrat auf einntat fo „freunbUc^"

toax : ben 3^rae(iten einen n e n e n g r ö § e r n ^ r i e b ^ o f
— um

ben fie (26. 3u(i 1 808) einfc^ritten — u n e n t g e 1 1 U d; überlaffen

jn n^olten, fonnten unfere ^äter mit ^J?ect)t ta^ : Timeo . . . dona

ferentes : aufrufen — unb fie b a t e n:

JKan möge i()iieit entmebev einen ftiibtiic^en, bod) »on ber ©tabt ent-

legenen ®runb um ben © d) ä 1s n " g ö p t e i ö sufoninien (äffen, ober

aud^ Don eineni '!|3vitoateigent()üinev einen ^J'egräOnispla^ perenntidi 5u

f a u f e n geftatten . .
."

ein abfonberlic^er Umftanb! Der 3)?agiftrat, ber ben „toterir-

ten" fetbft ben ©ct^atten eineö ©rnnbbefi^rec^tes^ nic^t ein-

röumen Ujottte, beftanb baranf, ben ^uben einen ©otte^ader bon

16(X) n Ätaftern auf ber äBaijner ^Hnie n n e n t g e 1

1

1 i c^ 3U über-

laffen, wä^renb biefe inftänbigft baten : nid;t blo^ benfetben, fonberu

aud) ben atten, 1794 it^nen gefc^cnften, jaulen gu bürfen —
unb gn^ar unter 5lnbern auc^ am folgenbem nic^t fe^r ftid)]^altigem

®runbe

:

„S" ^er t)ei(. ®d)rift (I. M. 23. il) alß bm grsbatev ^bvaMi»
»on @ p l) X n, Snmb^en-n bon ^tt hat^ ^elb juv Seevbigung feiner

(S-t}egattin ©ara nnentgeltUd) »erftattet unirbe — ernnebevte ^encv

:

^Jtiniin ba^ Silber für baä ^elb Don mir an, jobann luitl id) meinen

lobten bajelbft begraben... ^nt 3:alnutb ("iPaba batl^ra 112, b). ivo

untevind)t wirb, auf tveldte ©eiie ber 55egvdbni60vt bee "ih-ofeten iUndjac

äum oigentljnni angeiüovben univbe — beifjt ee im >i>evit»unbevungetone

;
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SBie^ jo bic erotfle ^Jiutjcftätte bem ^^pindöaö nid^t eigenU}üit.lt(f) geivorbeii

märe, ane fon;ite ioW ein ^eiliger Wtann auf ftcmbem (ärunbe 6e=

graben jeiit
?"

"©arau«, ba§ ^2lbra^m ntd^t^ gefd^eutt annehmen m c H t c,

folgt burd^au^ nic^t, ba§ er ami) nid^tö annehmen t u r f
t c ; uiib beu

*!ßinc()a^ betreffenb, i|t bic 'itnalogie be^^fb eine bevfe^lte, tücil ein

unentgeltUc^ überlaffener ®runb burd;au^ nic^t „fremb" be=

titelt tüerben fann.

Sttfo bie 3uben »oUten burd;au« jaulen, bie d^riftUc^e Äom-

muue bur(^au«>
f
d; e n f e n. 3)er geneigte l'efev !ann eö wo'ifl a^mn,

t>a^ bie (Srftern bie „Sieger" büeben. ®o jeboc^ naä) ung. Ufue

®ottegt)äufer unb ©ottesiäder bon allen 5lbgaben befreit finb, njurbe

im etabtrat^e (19. Se^t. 1808 ^:|3räf. 6844) bae „rec^tglänbige"

^ittgejud^ ebenfo ort^obojifc^ ba^in entid;ieben :

,,'Eaf5 ber wn ber iUnuiiiifficn ancieäetgtc C%uiib bcn l)iej. tolevivteii

^uben gegen eine juni 33c()ufc be? f a 1 1) o ti j d) e n 'g r i e b ^ o f
e o

5u i^evmcnbenbe unb ber iSttttits^ft!ri'fit«^ci'.=;Stoffo eiuäubringenbc

Summe yon 2100
f(. at(^ ©gentium übergeben merben fann . .

."

3lm 28. Se))tentber b. 3. n^nrbe ber bieöbesüglic^e ^ c n tr a f t

l^on bem epnittirten SOIagiftrat^fontntiffär 3lnbrea^ J i r n b e r g e r,

^en jüb. ®emeinbei>crftel;ern : ^J^of. lU l m a n n, "Maxt. @ a d; f e l,

V. e. lU' anbei unb 3cf. 3). ^ r e i f a d; t'ontrotlor in ern)ä^n=^

tem einne nntcr5eid;net unb bier ^al>re fpäter ^9. ^ejember 1812)

bereits* ber (Sm:pfang ber legten 9f?atc t»on 376 fl. 21 fr. bom Äir=

db e n b a t e r 3ofef @eorg ® a f^ f ö allen 9^ed?ten« beftätiget.

3ur ©l^renrettnng unferer Heimgegangenen „ort^cbo^-en" 533ä*

ter fe^en toir nn^ Ln^ranla^t, nn« in ben in to 1er anten ©eift

jener S^^age gegen bie t o 1 e r i r t e n 3nben gu berfe^en. Um nur

eineö einzigen 33eifpiele^ (Srn^ä^nung ^n tl;un, benfe man an bie

merftüürbige Xl^atfad^e jnrüd, wo namlid^ nad; einem I)e3ennium

nod; (^erbft 1824) ba«* ^^ittgefud; bci< fcl. 9^abbi 3^ r a e 1 S a ^ v
m a n n an bie fön. Statt^alterei

:

„So^ isv. gßglinge iüe(cl;e bai- ^^»inaftum beiudjcn, jur '^ortjeftung

beo 3{eIigicneuntcrricl)te'o angcf}a(ten werben i'üUen"

nid)t, lüie e^ üblid), bem SJhgiftrat, fcnbern bem ^ r o i> i n 5 i a 1 c

la
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b e r '»P t a r t ft e n pr ^erid^terftattung übermad^t tt>urbe, beffen "äw

fid^t über bte fc^u^tofen 3uben gan^ etnfarf) ba^tn lautete

:

.Sie (Sv|ü[lung biefcv Sitte jei für bie c^ r i ft ti c^ c 31 e H g i o it

n a d) t ^ e i t i g, unb fein 9?abbiner i)abt fid; in biejeö '^aä) 511 meu=

gen; Dietme^r Oteibe c§ blofe bcn SItcvn übevtatfen, üOer i^re Siinber

äu rcac^cn • .
."

5ltfo in einer 3ett, n>o mon allenthalben beftrebt h)ar, bie 3 u*

b e n f
e t b e r in bic „9J?utterfir(^e" p jtoingen, ift e^ i^nen nun gu

»erargeu, ba^ fie ta^ f I e i n e r e U e b e ( tüä^tenb, i^r ® e I b in

bie '^farr!ircf>e trugen

!

greilid^ muffen a(}n(irf)e, f(einlid)e, gegen beu gortbeftanb be^

3ubent^um^ gerid;tete iöeftrebuugeu für aflc Reiten erforg(o6 bleiben.

2tt^ einft bie römifc^eu 3ubeu bon i(;ren freien italifc^en

®(anben§brübcrn aufgeforbert mürben, 0?om'^ fc^tüerem 3)rucfe

burd) bie 51 u ö m a n b e r u n g jn entgegen, foü ein i^r. ®reig in

ber bieöfäfligen ^atf;«»erfammlung bie benfmürbigen SBorte gef^ro*

c^en traben : „®er @ t u r m jie^t über ba^ fid; beugcnbe fc^madje

9^obr f^urloS ba^in, mä^renb bie ftot^e (äic^e bricht . . . !lDie @^na^

gcge !ann nachgeben, aber U) e i (^ e n nie unb uimmermef;r. trüber!

mir bleiben, bleiben in 9^ m, um {;ier ber iiird^e gegenüber uufre

9^ed;t^anfprüc(>e auf 3 e r u f a I e m fortan 3U he^aupkn."

Onbem mir nun bem ^^lnbeu!en unfrer 33äter, bie ft a r ! genug

maren, bie 3)emüt^iguugen attefammt ju ertragen, um u u ö ben

©tauben 3U bemal^ren — banfbaren ^er^euö eine S^^räuc meinen,

fal^ren mir in ber @efd^id;te ber ©robcc fort. Uufre ^efter Stlt-

üorbern üermod;teu (eiber berjeit in^ aHgemeiue Sijlfer ichen fo

menig eiun^ngreifen, ba^ fic^ an i^nen ba«? tiefiunige ®id;termort

:

„3Sraet ^.at nur baö ®rab", tooIÜommen su bemä^ren fc^ien.

3mei iDejennien f^äter marb in einer -Diagiftrat^fi^ung (19.

vSe^t. 1829 ))tx. 5630) bie ^ert^anbtuug über beu b r i 1 1 e n ®otte«^

oder ber "»^efter iör. ©emeinbe eingeleitet, bereu (Subrefultat — laut

Stabtrot^g^^iProtofoll 29. Slug. 1831 i«r. 6525 — ba^iu lautete

:

,S)afjbcn Sittftellcvn bic im bciligenben Situa^ioneplane angegebene

%läd)C ücn 1000 Qo n n e n t g e ( t ( i d) anberaumt unb angcuicieu, biefe

gleidj bem bisljevigcn ^ücb[)ofc smar mit einer ^JJingniauer eingefangen unb

uiit bcmielbcn vcrbnnbe» — jebodj mebcv ein ü'cbäube barauf ervidjtet, nod)
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aber je 511 einem aiibcvn ^mcde verwcnbet ober bcnü^t werben faiin ;

Jonbern jobaib einften^ bort ein 'griebtjof ntd)t befteljen burfte, ha^ föan^e

an bie Stabt al-i Siiient^ünierin surücläufailen T^abe ..."

1833 Ii.>gte ein @tatt^tterei'(5rto§ bie obemä^nten SSereine

:

^ifitr^Sl;o(im , 2:omc^e'3^e^omim auf, tuieö beren Sßirfen an bie

(^^eipva ^abifi^a, lüä^renb biefe felber unter 2lufft(^t ber ©emeiube-

ii3evttetuug geftetlt tDurbe.

@eit biefer ^dt berfolgt bie (S^elüva ^abifc^ia — gteid;fam aU
Aö r e n u p u n f t ber retigii^feu unb ^unuinitäreu ©emeiube-^nftitutc

— i^re 33Sc(;It§ätigfeit^5n)ede befouber^ nad^ b r e i borgeseic^neteu

Otic^tuugcu ^in, a(6 : Uuterftü^uug armer iör. Traufen, ^eerbiguug

iör. ^erftorbeueu, unb i^errid;tung ber reügiijfen Slnbac^t für ba«j

3tnbenfcn if;rer Heimgegangenen iDätglieber. Saö bie ß^ewra Ua-

bifd;a bor atten fogen. „Äranten= unb l^eid^enbereinen" bort^eil^ft

an^^eic^net, ift bie 2:Hatfad;e : ha'^ biefe „Zeitige" ®efenfd;aft i^xe

3öol;Itf;aten, jumat in ben 3rt»ei e r ft e n borern)äHnten ^ejie^ungen,

auf ail^ in "^eft fic^ befinbli(^en ©(anbens^brüber, lücld^e in bie

l^age fommen, i^re ßiebeöbienfte in Stnf^rud; nef;men ^u muffen —
in g(eid;er SBeife auöbe(;nt, gteidjbiel ob biefetben (S^etora-äJätglieber

finb ober nid;t.

1862 unter ber benftonrbigen Dr. :pirfd;ler'fc(>en ©emeinbe-

Vertretung, n^urbe and) bei ber (Sl^enjra Ä^abifc^a mit bijltiger ^ei-

be^ttung i^rer (Srunb^rinji^ien, eine zeitgemäßere Öiengeftaltung

if;reg 33ern)altung2ih)efen^ eingeführt : ein „©tatut" aufgearbeitet;

eine neue ®ef(^äftgorbuung feftgefteüt ; neue SSereinöbüc^er angelegt

unb ein mit entf))red;enben (Sigenfd;aften aufSgerüfteteö 3nbibibnum

al^ @e!retär unb 9xecf)nnngöfüHrer angefteüt. ®ap bon biefer ^dt

angefangen oftbenannte (i ^ e tt) r a ber aUfeitigen S^^eitnat^mc fid^

erfreuenb, einen beträd;tü(^en 2luffd;n>nng genommen ^be — ge^t

fd)on an^ ber alleinigen Jt;atfad;e ^erbor : baß biefelbe gegentüärtig

1800 $)Jütglieber jä^lt unb über eine jäl^rlic^e (äinnal;me i)on me(;r

at«i 25000 fl- berfügt

!

j

2tu§cr ben Seiträgen jur (Sr^altung be^ ^iefigen O'^raeliten^

S^ntat« (()07o bc^ nnbebedtcn ?(u^fal(^) bet(;citigt fid) bie Ct;eipra

Habifc^a an faft fämmtUd;en i;ierortigcn (^^emeinbe-vlnftitu^ionen in

13*
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•

^ocf)^er;5igfter SBeife. ®en ©lanj^Minft fcerfetben fetibet jebod^ bte

1868 errichtete (Siec^em^nflatt jur (eben^längüc^en ä^er^flegung

ertt>erb^unfä^iger (Sl^eiDramitgtieber ober bereit SBittoen, tt)el(^' eblem

3tDe(fe ein eigene^ ipauS geioei^t tourbe. 3a, laut eine^ neuertid^en 9?e=

|3räfent.'^ef(^tn[feg : loerben je nac^ Untftänben auc^ 3Zi d^ t m i t g t i e-

b e r ber S^elvra fo wit Sittuen berfelbeu bafetbft Stufna^me finben.

äRögen nun bte f^äten (Su!el nod^ biefem Slfi^t beö ^ebrängten,

„biefer ^wf^uc^t^ftätte in be«^ ^Irübfal^ Xagcn" in ec^t jübifc^er ßiebe

nnb ^ietät ftetö gewogen üerbtetben ! ä)Zögen oon ben J)anfe«tt;rä'

neu ber getabten @te(^en befeu(^tet, bie ^Jiarjiffen auf ber 33äter

©räberu — gteii^ Ginnten au« (Sben« ©efilben — fommenben ®e=

fd^ted()tern noc^ feelenftär!enb entgegen bitften

!

Tiad) bein (Gejagten loirb nn« fautn 3einanb einer Slbneigung

gegen btefen ma^r^aft bietoerbienten „S5erein" ^ei^en fönnen, fo n)ir

itt alter Offenheit — eben itn 3ntereffe unfrer leibenben ^rü*

ber, beren ?{ufric^tung nnb Xröftung bie Hauptaufgabe erwähnter

„(5^ett)ra" bitbet — ^otgenbe« aitjufügeu un« erlauben. 3^er freie

^iebermanu n^ilt 5)1 i e m a u b e «* ^ e r r n o c^ @ f ( a o e fein,

fie^t in jebent äJJenfc^en ben S3rub er — nnb bie „t;eilige ^rüber^

fdbaft" fotlte eine befc^eibene 51 nf rage bernbetn? Oäntnterme^r

!

Da ber ^tot d, nnb fei biefer nod^ fo (öblid), bte SOJ i 1 1 e (

nic^t „^eitigt" ; ba ferner nacb altung. Ufu«^ mit ßntfte^uug resp.

Organifirung einer 9?eIigion«genoffenf(^aft bcrfetben ein ©otteöact'er

,^ugen3iefen UJerbeu inu§, nnb luie au« bargelegter Sfi^je erftc^tlid;,

ber 'Hefter i«r. i^riebl;of in ber J^at ® e m e i n b e g u t ift — mu§

e« nic^t 3eben rät^fel^ft erfd;einen : tci^ ein „^ er ein" b. ff. ein

3^ ^ e i l ber ®etneinbemitglieber bein anbern bei Sterbcfalten ^ e-

gräbni^tajcen nid^t blo§ oerabforbert, fonbern ^ur Sic^erftel--

lung fogar eine „'^Pfänbung" vornimmt V ! )))lit ber ^^ufna^me in ben

®emeinbe=33erbanb erioirbt jebe« SDiitglieb ein unftrcitig 21 n r e db t

auf bie ^enefijien ber ® e f a m nt t ^ e i t, ^u benen and} ber Ort

ber (Gräber ,3ä^lt, ben jum 'Jt a d^ t ^ e i l e ber ^^ät>ler abzutreten,

feine ^ommunal^^Ü^epräfentait^ beredjtigt ift. 2(1« treue Ungarfö^ne

berfte^en loir ta^ ^iftorifd^e ^? e d^ t, feine^fall« anc^ ba« alte U u-

r e cb t, n)obt ben el)rn)ürbigen ^ r a n d;, feine«weg« aber aud) ben
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anttquirten ÜJJ i « b r a u d^ aii „l)eilig" 311 erflären. Ober foHte au«

bcn X()atlacl;en : ba^ ber ,,il^erein" bem i^x. tran!en^au[e attjä^rüd^

iöettrvige 5ufUeBen lä^t; bap bevfelbe bei ^eftattung eine« armen

®Iauben«bruber«* bic XobtengetDänber, ben \?etc^entöagen u. f.
mk ^u

^a^len tfaU — aud^ bte ®erecf;tigung folgen, ®emeinbemitgüeber ju

p f ä n b e n, fie ^um 5Bo^ltl?un ju j rt) i n g e n ?

iöe^üglic^ be^ nttK h^ IDH — ba« an«fd;ae|?üc^ bem X b^

t e n ober bem 51 r m e n, ber nD3 niti^n ift, gitt — ertauben \mx
'

un§ anberjeitg bemfelbcn ba6 ^ibetlDort entgegen ^u ftetten : ^^ "Itt^K

D^riön riKi a^^nn nx non nr^; ißntf) 2. 20). 3m (Reifte unfrer

C^otte^tel^re bürfen n)ir unfere ©nabeniüattung ben ^ e b e n b e n tt)ie

ben Xobten nid^t entjie^en. It is moie honourabL to save a Citi-

zen, than to kill an enemy b. ^. eö t[t »tel ehrenhafter einen Sür^

ger ju retten, benn einen i^einb ju erlegen — meint ber ^raftifdje

(Snglänber. 3n ät>ntid;er 3Beife iDöc^ten iDir ^ier gelegen^eitlid) ben

„^eiligen 5i$ereinen" im Sittgemeinen befd^eibenft jurufen : „trüber

!

eö ift Zeitiger bem Ccbenben beijufte^en, benn einen Xobten jn be-

ftatten !" 1)er füb. „^eit. 35erein" in Ungarn^ ^auptftabt berfte^t

ieboc^ bie atte Jnnigfeit mit ec^t magt;ar. 9?ittertid^teit fo fd(>ön in

(Sinflang ^n bringen. Um ben Strnten nid^t ^n befd;ämen, luirb %iU^
ge^fänbet, boc^ toirb '^e^terem ba^ ^^fanb in a 1 1 e r ^ a r 1 1> e i t

a 1 1 f g I e i c^ 5 u r ü cf g e ft e 1 1 1.

3Bir ^offen fomit gerne, ba§ bie ^ e ft e r (S^elora tabi)ct)a, bie

im ®egenfa| jn ben berfnöd^erten 2tnfd;aunngen, ftetö il^ren edbu^c-

fter-^efetlfd^aften mit eblem ^eifpiele borangegangen — bon nun

auc^ 5t 1 1 e «^ foa^ fd^ön, ebet nnb ergaben ift, ai^ in ben ^ereidt> i^re«

„Zeitigen" 5Birfen« gel^örenb betrad;ten tüerbe. Ober foltte bie j^öx-

berung jüb. Siffenf^aft, Unterftü^nng ber 5lrbeit, 5(ufmunterung

jum ©tubium minber gottgefättig, „Zeitig" fein ?

„5lber njo^er bie 3)i i 1 1 e l ju fo 33ietem unb äliannigfältigem ?"

51 n t tt) r t : 5Bürbe man ben ® e f u n b e n beifteben, e« gäbe

fobonn ber bürftigen Traufen njeniger, ttjeniger Siedle, Weniger auf

öffenttidje Soften 3U ^eftattenbe — bieneid;t aud^ m e ^ r „Äapitat"

in ber (S^ett)ra^Äaffa, tt)eil biete Unterftü^te batb aud^ Unterftü^er

»erben möd^ten

!
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3Sn S^anttüevHtfetein*

^itebevfd^Iagenb tft bev ®eban!e : ba§ lüäl^renb bie ßinbürge-

rung be§ SBal^ren unb f)eifamen oft Sa^rjel^ente bebarf, baS Qxx-

tf)ümti(^e unb i^alfd^e nic^t allein a ( I
f o g I e i d^ (Eingang finbet,

fonbern — n)ag bei n^eitem fd^merjlic^er ift — 3a^r^unberte ^in=

burd^ fid^ ju bei^an^ten üermog

!

3a, nnfere (Snfel n)erben e« gerabep ung(aublirf) finben, ba^ e«

auc^ bei nn^, in bem freil^eitliebenben SOiag^arentanbe, eine 3^it ge*

geben, iüo ber reblid^e SJJenfc^ in ber SnttDidlung unb 5tu«übung

feiner 3trbeit§fä^ig!eit gehemmt unb ge^inbert tourbe ! 'Dap e^ einft

eine ^Serbinbnng — eine 3""!^ — gegeben, bie uuter bem

©d^u^e bc§ ©taate^ jnm 9Jad^t^eiIe be^felben mit 'ißriüite^

gien auSgeftattet ujar : öel^rlinge n)iflfüvlid^ ^urücfjutoeifen , ©efeüen

Sanbevja^re nad) Srmeffen Dorjufc^reiben, „äJieifterftürfe" in abfo-

lutiftifc^er §art^erjigteit feftjufe^en, [a bnrc^ ein „33evbietung^red^t"

ben fogen. „"iPfufd^ern" ober „@törern" bie Jlvbeit jn fonfi^^iren,

b. 'i). ba^ ^rob bom SOlunbe lüegjune^men, auf ba^ bie „künftigen"

^ü befto größerem Söo^Iftanbe gelangen ! Unb hod) batiren bie 3 n-

nun gen feit 3al^r^ unb evten l^er — tro^ aller Silagen be«

nüchternen ^crftanbe^, be« 9?ed;te^ unb beß ]^ieburc() gefä^rbeten

(S^emeintüo^teS

!

3n unferm geliebten i^iterlanbe in^befonbere bitten \mx bud^=

ftäblid^ bie ©ünben ber 5?äter. X)em\ in einem ^ibilifirten @taote

mn§ eö nid^t bloJ3 Slufgabc ber ^olijei fein, ba§ 'Jüemanbem bie Sr^

ternung eine^ |)anbn)erfeg erfc^lwert n>erbe, fonbern ba§ ba« 9[Rcifter=

toerben, ber SetoeiS ber ®efd;i(flid^leit, nid^t foftf^ielig fei. ®o gab

eg beif^iel^tt)eife felbft in ber ^lütenjeit be^ 3""fttt*efen^ im freien

|)raftif(^en Sllbion feine eigentlid^en „(Gefeiten" ; e6 genügte ^ier

eine geloiffe Ö e t? r 3 e i t, um allfogleic^ o^ne (^efellen^ unb 90?eifter=^

ftüd unb o^ne Sanberja^re in bie ^anbloerf^-^ilbe aufgenemmen

ju »erben. I^ie ^olge t^iebon ift : ba^ toä^renb nun bort 3nbuftrie,

3:ec()nit bereite ben .^ulmina^ion^^unft erreicht ^at, e^ bei un^ gera=

bejn an entf^rec^enb ^inreid^enben :p a n b tt> e r ! e r n jur ®efriebi=
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>5ung ter a ( 1 1 ä 3 ü c^ e n ^ e b ü r f u i
j

) e unb ^equemüd;feiten

ju [e^Ien beginnt

!

!l)enn bie S^ifanen, benen ber ange^enbe SReifter bon «Seiten

bei" „löfctid^en 3wi^f^" ^ler ju Öanbe au^gefe^t toar, toirtten nicf)t

feiten auf ben ^etreffenben fo nieberfd^lagenb ein, ba§ er lieber b i e

g a n 3 e "iß r f e
f f i n f a 1^ r e n ü e §, nm fid^ bei ^eikn nod),

b. ^. bebor er burc^ ben „'ißroje^" aller 3)Jitte( beraubt n^urbe —
ber ©rünbung einer anbern)eitigeu (S^ifteng pjuraenben.

®ae 2:raurigfte ^iebei voax bie faft rät^fel^afte (Srfc^einuug

:

ta}^ fobalb öiner enbticf; nacf) unfägtic^en Ä'äm^fen fein 3beat —
ba^ „bürgerIidC)e" 30^eifterrec^t — erreid(>t ^atte, er felber fogteid)

al^ 9f?ebanc^e bie ^a^ ber U n t e r b r ü cf e r berine^rte

!

Unb menn ba« 9}Zartt;rtl^unt be^ c^ r i ft I i d; e n |)anbn)er!er^

bei 5lnftrebnng ebeuertt)ä^nten 3beat2> feinen Slnfang na{;m
; fo be=

gaun bie !i^etben^gefdbid;te be^ j ü b i
f c() e n '^rofeffioniften fc^on in

feiner Ö e ^ r 5 e i t ! (5iu i'^r. |)anbn)erföte^rling foflte üon einem

„künftigen" gar n i c(> t aufgeuDnimcn, unb fo e^ benuoc() gef(^a^,

bon ber „S'nnung" niemals freigef^ro^en tüerben ; ein jüb. Gefeite

in feiner „bnrger{id)en'' Serfftätte Slrbeit erhalten u.
f.

iü. So^l

njurbe ben 3uben (laut ®efe^art. d. i>. 1840) geftattet, unter fid;

fünfte ju bitben, ©el^itfen i^reg ©tauben^ abzurichten, (Gefeiten baö

freie 5lu^übuuggrec!()t ju ert^eilen ; altein au^er ber an Strbeitern

bereite überhäuften ®d)u eiberfunft, @d)u^'' unb ®d;nürmad)erei unb

bgl. leidstem "ißrofeffioucu, iwar berjeit fein anbereö §anbh)erf un=

ter ben 3graetiten ^einiifd) — U) i e unb to aber auc^ bie ü b r u
gen, f c^ m e r e u fernen

?

T)a traten (1843) einige ßbfe — mit bem energifd^eu 3 a f b

k e r n an ber @^i|e — 3U einem ^unbe jnfammen, feft eutfd;Ioffen,

bie feinb(idf)e ^^atanj jn burc^bred;en : fie grünbeten einen

ttjetfeö unter Un Sötaelitcn UttgotiiS''.

®a fein „künftiger" e^ fo leid;tf;iu loagte, einen iör. l^e^rling

aufzunehmen, fo mn§te ber „tül^ne" — ber toon fetneu Kollegen

gfeid^fam in bie Stc^t erffärt ivurbe — burd; b e b e u t e n b e @ u nu

m e n ^ie^u angefpornt, resp. ^iefür berart entfc^äbigt Ujerben, baf?
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nirf)t fetten ba« ^e^rgelb für einen einzigen 33eretn^5ögüng

einige ^unbert (S5ii(ben betrng ! Unb toenn tüir noc!^ t)ie

J^atfac^e ^in^ufügen : ba§ anc^ bann ber füb. ^anbn)erf«ge^tlfe

eine lange 3a^reörei^e ^inbnrc^ (bi«f 1851) augfc^Ue§Ii(i^ üom SOia*

g i ft r a t freigef|3roc^en loerben nutzte
; fo wirb uns* bie ganje eble

.•pingebung nnb opfertoittige '2lu^^arrü(^!eit tjeÜ entgegen leuchten,

n)omit bie lüatfern ©rünber befagten „33ereine^" ba^ §eil i^rer

trüber angeftrebt ! 3a, loir loagen tüifn bie ^e^auptung : bo^ f i e

eö t»aren, bie bem für Sic^t unb 9?ed;t fäm^jfenben jüb. ©c^riftfteüer*

tonnte mut^ig ^ur @eite fte^enb, einen nic^t geringen ^^attox in ber

(äman5i|)a3ion ö*® e f d; i c^ t e be§ ung. d^xad bilbeten: Saö
frommt alte i^ e r ^ e r r t i d^ u n g unfere^ Stamme«, fo bie bittere

5)iüt^ be«i täglichen !^ e b e u «^ biefetbe in trauriger Seife uubertegt

!

'rrrrs O^r^n^^ ^^*ii»^ "rjipj?. — lautete bie ^arote . . . „loir tool^

len bemfetben e^ren^afte« ^rob oerfctjaffen ; benn S^ieic^^tt^ü'

mer, bie luie ba«^ fü^e DJIanna gteid;fam bom .^immet fatten, pflegen

auc^ in be§ Veben« (Stuten gar batb 3u berfi^meljen, ju 5 e r f t i e^

Ren!" — 3a, ^rob, ber fc^tüei^igen ^I r b e i t abgerungen, ba« ift

e«, n)orauf ber Segen (i^otte«^ rut;et . . . nub mit ber (Einbürgerung

eine« einzigen un« bi«^er fremben rebti(^en (bewerbe« n>arb ein

5Bo:^tftanb in ^unberte üon jüb. Familien gebracht. (Sin einziger i«r.

^a^inber beif|3iet«n)eife — burd) unfcigtid)e Opfer einmal jum

„äReifter" erftärt — rid)tete jüb. (^e^itfen ah, fprad) fie o^ne ioei-

tere« ju (^efetten frei, bie abcrmat« für einen l)lad)tüud)« gebührliche

Sorge trugen, bi« ein loadercr jübifc^-ungarif^er |) a n b » e r f e r=

ft a n b, jumat in "^ e ft, fid^ attmätig ^erangebitbet

!

T)oä) nic^t ba« ^ r b attein ift e«, ba« u>ir betonen ; me^r

benn biefe« ift ber bieberfinnige H a r a f t e r, ber ^ieburd; in einer

gar großen Silaffe nnferer trüber getoedt unb gefbrbert tt)urbe. '^t^-

Ijaih i}at fic^ biefer befc^eibene „!!i^erein", an beffen Spi^c ^eute ber

um bie ^13efter (^^emeinbe überhaupt oieloerbientc SW. 51. ^ft# al«

3 a f b t e r n'« würbiger 5)?a(^fotger ftel^t, auc^ ein (Sl^renbtatt in

ber ^utturgefc^idbte be« geliebten ^atertanbe«, bem e« ^unberte bon

biebern 3trbeitern 3ugefül;rt, für ewige geiten gefidbert. Unb wenn

^eute, neben bem fc^wäc^lic^en Sd^ueiber unb l?^poc^onberifd;cn
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Sd^iifter ein füt». 3cf)mieb beu |)aminev mäc(>tigUrf; fd^tütngt mit

nertoigem 2lrmc ; ein rüftigev 3 ii"'«ermann treffüc^ f>anb^abet bie

blanfe 2(^t; ein gelenfiger »^apinbcr nnter bem freien |)immel n>ie^

cer^atten mad^t bie jiedid^en, eifenreifigen SeingefäBe ; ein benfen^

ber SDfJafc^inift 5Irbeit liefert »ott lieblicher ©immetrie ; nnb fo ber

@tein= nnb |)ol3fd^neiber in viller ^ingebnng | i § t, jterUc^e S^itber

erfinnenb mit fc^affenbem Reifte ; nnb fo ber @d;riftfe|er in alter

(S^ebnlb ^nc^ftaben mü^fam aneinanber reibet jn einem 33nd;e üdü

nnfterblid;cr (^Vbanfen — iwenn mit einem Sorte : awi ben Söhnen

eine« 3nben be« moberrüc^igen nnb bnm|)fen (^^etto mn^felgelenfige,

fräftige mit njürberoltem ^eton^tfein anfrec^t einljergel^enbe (^eftal*

ten geworben . . . 3)iänner coli ebler Einfalt nnb fd)lid)ten lieber-

finne« — ift es- nic^t 3nnäc^ft ba^ (Ergebnis biefee „l^ereine^?"

^}a^ bem ©efagten wirb loo^I ber t^eilnel^menbe Öefer- in fol^

genbem 3ifff^'®e^*i|^^ß i"?^^* ^it^ trodene ^o^^ten^cic^en erbliden

:

33om 3a^re



,,?^reigeit)anbe" oerfie^t, fonberu überbie^ für biefelben 5 to e i c r l e t

@ d; u I e n eri^ält. §ier iDcrben bie jünger jeben ©onntag 93ormit.

10—12 U^r im ^ e i d; 11 e n, 9la(^mit. 2—4 in 9?ealgegenftäubeu,

unb 4—5 in 9?etigion^Ie:^re untertid^tet ; e« bilben fomit 2 'iRt aU
unb 2 9^ e ti g i e n !& I e ^ r e r, ein ^^ic^ennteifter unb beffen Slffi^^

ftent bie be3ügli(^en l'et^rträfte. ^evner hinterlegt ber herein burd)

10 ^ai^re aü|ä^di(^ 50 ft für je einen 5lderbau',3i>gting — beren

gegeniüärtig 10 bei füb. ©rnnbbefi^ern ]id) befinben — bei irgenb

einer baterl. @|3arfaf]a, lücbnrd; ber ®etreffenbe einft befäl^igt «»er-

ben foü, eine felbftftänbige tleine ÖanbiDirtfd^aft minbeften^ in ^ac^t

3U nehmen. !l)ie bie^fäörge ^'e^rjeit ift getobl^nüd; auf 4 3a:^re feft-

gefegt, nad; beren Stbtauf bie jungen ^etbbauer bon i^rem „gazda"

aud; einen Ö ^ n ermatten.

(Gegenwärtig (1870) fte^en unter Ob^ut be« 35ereineg : SZ
l^e^rlinge, bie fid; nad; i^ren (G e tu e r b e n folgenberma^en t>€r*

t^eileu

:

2 33äder, 2 «öinber, 2 :Suc^bruder, 2 «ilb^uer, 5 3)rec^«Ier,

5 ©olbarbeiter, 1 |)aubfd^u^tttad^er, 4 |)uterer, 9 llürfd;ner, 1 <BiU

berarbeiter, 2 ©attter, 11 ©c^toffer, 4 8c^miebe, 10 8pengler, 8

jla^ejierer, 4 !Jif(^Ier, 1 U^ruiad;er unb 10 2t d e r b a u=3 ö g*

ü n g e.

®er ißerein 3ät;tt 736 SDiitgUeber. ©eine (Sinnal^m.en im

Oa^re 1869 : fl. 6181.27 ; 3( n ei g a b e n : fl. 4691.34. — iß e r^^

mögen:
f(. 35478.89. spießen ertfatleu für: S(derbau5ög(ingö*

goub: f(. 3330.53; SBielänber^ Stiftung : fl. 406.64; reine«

3Sereiu«bermögen fl. 21741.72. — 33ereinöIofa(: Ülem^et=

gebäube.

3nbem nur freubig, baufbareu ^erjenci ba«> !tab(eau aufgerollt,

tt)orau« bie O^ferlüidigfeit ber ebten ®rünber befagten „i^ereineg"

unö entgegeuleud;tet — f'önuen nur un« im 3ntcreffe ber l^eiligen

^ad}i eine @d;lupemerfung nid;t berfagcu :

1. Oft aud) biefe ^efeflfd^aft leiber bon ben fd;iefen 3(nfd(>auun*

gen il^rer Sc^u>eftern : ftet« einen 9^ e f e r b e^^^onb ju befi^eu —
n i d() t gan^ frei ju f^recben. Unferer befdbeibenen Slufid^t nad^ ift

jeber (Bulben, ber jur Unterbringung ober Unterftü^ung eine« ^ö^-
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ling« oertüenbet merfen fönnte unb mü^ig in tev Äaffa vu^t — ein

33 r ö) u r f
oielleic^t gegen bie Zeitige Slnfgabe bei^ 3Sereine«.

2. @oHte ber 3Serein — beffen ta^i tauen i^m teibev

feine tf)atfäd^(ic^e (5infln§nal?me auf bie ® e
f
a m m t ^ e i t btr üa=

terl. 3ubenl^eit geftatten — bie^ buvd; g e i ft i g e ö ©treten : f)e^

rau^gabe einer 3^itfcf)rift, eineö 3a^rbnd;e^, 5(uöfcf;reibung bon

"ipreigfragen unb bgl. erfe^en.

3. Oft ba« Sir!en Dftben. ä^ereinea ein e i n f e i t i g e sS, un-

3ureic^enbe^, inbem baöfelbe auf einen einzelnen ^tütio^ ber men==

fd^Iid^en !J^ätigfeit: bie bereite aufgefunbenen ^robufte burd; bie

Derebeltere t^ o r m braud^bar ju mod^en — fid^ befc^ränft. SÖo bleibt

bie Kultur beg •53oben^ ? ^Barunt toirb !ein einziger jüb. Jüng-

ling in bie 3:iefe ber ^ergfd^ad^ten gefc^idt? SÖarum fein einziger

ber ge(bbou== ober 9iabiga^ionöfd^ule gertjei^t ?

<BoU ber i^erein fein einjigeö @ t i ^ e n b i u in für einen ta*

lentirten, mitteÜDfen iör. Z?d)mkx feftfe^en ? ^i^^ unb Stuf^ornung

jur 3trbett 5n w e d e n, bie Xriebfei»er pr a n ft r e n g e n b e n Ztfä-

tigfeit gn f^annen — ha^ ift bie Stufgabe

!

^ie e r ft e ^ r e i ö f r a g e oom 33ei*eiue anesgefc^rieben : njürbe

i^m bie @ i m ^ a t ^ i e be^ g e
f
a ni ni t c n n n g. 3 ^ r a e 1 jn^

fidlem, n^ä^renb beffen gegenn^ärtigcr letaler ^irfungStrei^ lei-

ber nur als* ']3 r i D a t a n g e I e g e n f; e i t ber ^efter Jöraeliten

allenthalben gilt

!

4. Sollte ber „herein" mit rem ^fntrat-Stnesfdjn^e beö „l^an^

b e g*2t g r i f u 1 1 u r=35 e r e i n e ig" jn 9?a|)|)ort treten, ber im Onter*

effe beö großen eblen ^or^abenö, bieö fic^erlic^ al^ Slngelegen^eit

be^ gefammten ^ a t e r l a n b e ö betrad;ten unb beförbern tüürbe.

9)Zbgen bie ipot^Imeincnben ÄMnte im 3ntercffe ber guten ©ac^e

aud; gütige ^el;erjigung unb ]o \mx fct;(cn, and; nac^fic^tige ®eur=

t^eitung finben

!

Uttgattfc^stSraeltttfc^er JÖaitbeöte^rertieretn.

5iaum bürfte eö noc^ eine 5tüeite Älaffe in ber gefettfc^aftlid^en

33erfettung geben, ber — mit nur fel?r geringen S(u«nal;men — fo

treu(td>e .'pingebung, fo aufo^fcrnbe "-^iflid^tcrfüllung nad)gerü^mt
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»erben fönnte, ai^ eben bem t>erfannten ^e^rftanbe. T)c(^ wie btc

'3?ebtic^!ett im 9(ttgemctnen üon ben niebrigen Seelen ^nmetft at«

„@infä(tig!eit" gebeutet unb ausgebeutet luirb
;

|o iintube aud^ bev

naibe, [einem ^eiUgen Berufe gen>eif;te ^e^rer gleic^fam a(« res

omnuim betrad)tet unb bef?anbelt. «iine abicnberücf)e i^n^ittergeftalt

!

3a, u>ie oft iüavb er nicf)t l^on bemfelbeu „"^PräfesS" — t>on bem er

unter ben „Sd;amefc^" gefteltt war — 3U ben .^onora^

3 i c r e n gejä^tt, \c e« galt, an beffen ^'per^, i^erftanb unb I a j c^ e

^n a^|)e(ttreu ! „(Sr loar ® a r n, ol;ue Bürger ^u [ein" - unb

ba«i [einer @elb[ttr»ürbe enblid? ben^upte ii^e^rcrt^um m n^t^ er-

n)arf)en ! 5Bd^I ge[tanbeu bie jub. ung. !i'*e^rer inSbe[onbere bie ?^ü^^

rer[ct)a[t in alter i8e[cbeibenf)eit ben [ogen. „®e(e^rten" ju; aber

bermögeu bic[e Generäle a 1 1 e i u bie mäd^tigeu iöü((a>erfe beS Stber*

glauben«, ber Untüi[[ent>eit, ber (^utoteran^ . . . ju er[türmeu ? „2Bir

«)ün[cf;eu nac^ gemeinem StriegSbraud; b 1) ^ e 1 1 e 8 ö ^ n n u g, auf

bap itJeun nur im X> i e n ft e berbluten, uufer 2Beib unb tinb nid^t

. an[ogteicb bem ,Sp u n g e r 1 b c anl)eimfat{en !"

T)k\QX ©c^mer^enSruf ertönte auf einmal, unb jtoar o^ne ieg=

üc^e frühere ^erabrebung, mäd;)tigüc^ burcb bie ermatteten Se^rer^

^f^ei^en —unb e«^ entftanb ein „2i>crein", um bie im 3ntere[fe

ber öaterl. iSr. @d)ule gel;egten i2Ä^ün[d)e einigermaßen reaU[iren ju

föunen. ^\vax ber[ammelten [id^ [cbon

1863 bie Vel;r!ör^^er ber issr. @(^nlen ^u Suba='''|3e[t um be=

^uf'^ Sireirung cince bieSbc3üglid;en *^ c n [ i n S*3 n ft i t u t e«^ bie

geeigneten @d()ritte einzuleiten; aflcin bei ber 3:^eilna^mtofigfeit

intra et cxtia muros balb bie @d)tt)ierigfeiten einer berartigeu Qiu

ftitujion erfennenb, bef(^Io§en bie ^Xun^efenben, bIo§ bie Statuten

^ur ^ilbung eine« „V^ e b r e r b e r e i n e «" ju unterbreiten. ®iefe^*

3Serein fteltte [id> ai^ :pciii)>taufgabe : ^erbefferung ber Unterrid^t«^^

mett^oben , jnmal in ^ejng auf bie f^ebr. l^e^rfäc^er : U n t e r^

ft ü ^ u n g armer, bienftnufät^ig gen^orbener Äoltegen, [o n^ie bereu

2Bittt)eu unb Sai[eu jc. 1)aj? aber aud^ bie« befc^eibene Streben be«

^u einem eblern Selbftben)ufetfein ern)ad;ten jüb. ung. ^^e^rftanbe«

beri^eit „^ö^ern" Ort« u i d) t gerne beförbert tt}urbe, leucfetet [(^on

au« ber alleinigen I^atfac^e ^eroor : ta^ er[t g n) e i 3 a ^ r e \päUx
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(6. Stug. 1865 3. 49;-i5n) mittclft fi5n. img. @tattt;atterct-(SrIaffe^

t)ie ^etüilUgimg .^u bcn — Ü^ c v a v b c i t e ii bcf;uf« einer fonftitu-

irenten iiJereinigung ^erablangtt\

'}hd;fein mm in ^olge eine«^ foHegiaüfc^en '„Slufrnfe«" jo*

gleici) me^v benn 140 i^r. ^ngenbbilbnev au«f ^lat) unb ^"^erne i^ren

beitritt erüärten, fanb (28. Bept. 1866) bte erftc ©encrat*
ü e r f a m m l n n g in i3eft unter [e^r nngünfttgen 33er^{tniffen —
roä^renb einer bafclbft grauenhaft graffirenben ß^oIera^(ä^ibemic —
gleid;)am unter ben ^^-ittigen be«^ Xobeö ftatt . . . Xxoi} ber

fanität'^be^örblic^en Slbrat^ung t>on jegli^eni (ängerm 3"f*^wiwen*

njeiten ^al^lreidjerer ©efetlfd^aften, tüurben bie Statuten bennod^

in männüd^^n^ürbtgcr di\ii)c »ert)anbelt unb boüenbet, ^räfe^, ^ije-

pxä^e^, taffier, S^ontrcttore, @c^riftfüf;rer . . . unb fonftige Slu^--

fc^u^mitglieber gelrät^It. Diefe eblc, tobeöüerac&tenbe ipingebnug für

bie ^eiügfeit be'^ ^ernfe^ fanb bei ber f>au))tftäbtifd)en "i^reffe
—

o^ne Unterfrf)ieb ber rcHgibfen unb |.^o(it. J^arbung — attgenieine

Stnerfennung unb 2Öürbignng ; bie @int^att;ie für ben |)atriotiicI;en

i^r. Öe^rer würbe toac^gcrufcn — hierauf enblid^ bie mit fo üieler ^in^

gebung gefd^affenen Statuten mit nur geringen aJiobifüajioncn (1.

aJJärj, 1867, 3- 3047) if;re ®ene{;migung erl^ietten.

Sm Oft. b. 3. fanb in ^eft bie i^ iü e i t e (^eneraberfammlung

ftatt, bereu intercffaute ä^er^nblungögegenftänbe : über bie SDiert'

male einer guten i«r. JL'el^rftätte ; über bie (Srforberuiffe einee .^lued^

entfprec^cuben l^efebuc^e^ unb bg(. 3beeu jn 5::age förberten, bie

fetbft im '^I u ö t a u b e Slnftag fauben. Ueber^au^t unterfdbeibet fi(^

ber ung. "ißäbagog i>ortf;eir§aft oou feinen an^Iänbifc^en ilollegen

baburd^, ba^ er üor 2(Uem Ungar ift, ber fern üdu jeber fteifeu

^^ebanterie unb @c(;ulmeifteret, in aufrid;tigfter 23ater(anb^'
liebe bie oberfte (är,^ie^ung«*a)^aj:tme finbet . . . Cva — ujenn au§

ein ©teic^ni«^ ^ier erlaubt tDäre Jvir tuürben bet;aupten : baß

tDät;renb ber ^^atrioti^mu« ber nid;tung. i^iajionatitäten tnxd) 33ßär=^

mungö=2(p^arate erzeugt lüirb, ber magt;arifc^e gteid;fam ciU »arm e

C u e U e fließt. Unb ber '^atrioti^mn« be(ö
j; ü b i f c^ e n Öel^rer«^

im fd^i)nen ÜJJag^arorßdg unterfd;eibet fid; burc^ — n i c^ t ö oon

bem feiner d;riftüc^en JiioIIegen . . . 3ubeß öermod^te unfer „i^erein"
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lüegcn türi^e feiner Xagung^^eit b(o^ eine ^fJeunja:^! be« ?tu§fd^u§e«

unb ber ^unfjionärc für bie "^rotoinj in aller (Sile bornef>men, bie

injlüifd^en notl)n»enbig getuorbene 9^ebifion ber ©tatuten
ber'näd^ften.^enerdberfammtung überlaffenb.

3^iefe fanb 3a^r^ barauf (5. Oft. 1868) ,5U @ j c g e b i n nn*

ter ber f;er3(id;ften 2:§ei(na^me be^ jüb. unb d^riftl. ^13ubli!umö ftatt-

5föäf;renb ber @effion tourben brittante 3?ertrage gehalten, bie Pon

ber 3»f;örrfd^aft mit ungetl;eiltem Beifall aufgenommen unb f^äter

gebrud't an üaterlvinbifd^e @rf>utfreunbe berfenbet anirbcn. ®er auf=^

rid^tigen ä^erbrübernug n^urbe enbUd() bie ©enugt^uung ^u 3:{;eit,

mittetft (grtaffe« bom 9. gebr. 1869, 3. 638 bie rebibirten Statu-

ten be§ „Ung. iör. öanbe«Ie(;rerbereine§" bon einem ^. fön. ' ung.

ÜJiinifterium o^ne bie geringfte ÜJZobififajion genel^migt ^u fe^en.

!Die am 29. 30. @e^t. unb 1. Oft. 1869 ^u Strab abgebt

=

tcnc b r i 1 1 e ®eneralbcrfammlnng lebt nod^ ju fe^r im guten Sin-

gebenfen bc§ gefammten ä^aterlanbe^, aU ba^ fie ^ier ben ©egcn-

ftanb einer befonbern (Erörterung bilben follte. ®a^ (Sine ieboc(>

muffen ivir aU ^arafteriftifon bcrfelbeu anführen, ba§ uämlid;

an^er ber übüc^en ä^erlefung be« 3o()reö* unb Ä'affaberi(l;te^, au§er

ber SaI;I bon gunfjionären unb Stu^fc^uBe . . . nod^ folgeube „fra-

gen" an bie 2;agegorbnung gefegt mürben : „Äoufeffionelle ober ®i-

muttanfc^nlen ?„ — „®ur(^ lüelc^e aJHttet fanu ben fd)äbtic^en (Sin-

ftüffen beö |)aufe« unb ber (Sefenfd;aft auf bie ©c^nlerjie^ung ent-

gegen gearbeitet lüerbenV" — „3)ie 3)arbiu'fd;e 3:^eorie unb

bereu ^ejie^ung ^ur ^äbagogif", u. a. m.

iföo^l fönnteu U)ir nad; bem bereite ^^(ugefü^rten unmittelbar

3U bem ft a t i ft i
f
d; e n Il^eile unfere^ 93ereinc^ übergeben, fo unter

ben erörterten 35er(;anblung^gegeuftänben fid; nic^t auc^bic uaibe i^rage

befönbe; „iB3etd;e Wlitkl loären ju §ebung be«s ung. i^r. l^anbe«-

lel^rerbeinö in 2(nU}enbuug ^^u bringen V" — bie nnö bcranta^t, ^ier

unfern hierauf be^üglic^e 'Jlnfid;t in alter i^efd;eibent)eit funbsngebcn.

(Sin SSerein, ber feineu DJätgliebern nur fo anwerft geringe m a t e-

r i e 1 1 e ^ortl;eiIe in Sluöfic^t ju ftctleu fä^ig ift, muß au« allen

.Gräften beftrebt fein,] burd; 3Bertl)fd;ä^nug unb S ü r b i g u n g

»erbicnftreic^er Sd;ulmänuer, minbcftcu« ein m r a I i
f
d^ ^öbere«
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©elbftbeiüu^tfein j^u fc^affen. 3S>te oiele iör. img. Öc^r^äufcr fc^müdt

bcifpiclöweifc ba^ ^tlbni^ eine^ ® c^ ö n f e I b ^arud;, 9Ji a u f
f
c^

aJlor., OUuman aJiof. @am., ^orotoic^ Öafar... tüä^renb

bo« Portrait eine« ^ifc^of ^aa^, eine« Slüeibeutigen „©d^ulwo^t^

tf^äter«" u. bg(. ba[elb[t in ßotler befranster ^rad)t |)rangen ? ©iefer

au« fleintic^er @d^eet|nd;t füe^cnben Um^ufönilic^feit mn^ ber „5Ber^

ein" entgegen arbeiten — nnb frenbigft tt)erben aöe ^effern, fid;

bcmfelben anfd;{ieBenb ,
„jur beffen ^ebung" ba« möglic^fte bei=

tragen . . .

X)a« eigentlid;e ^tatiftifc^e betreffenb, jäf^tt ber herein

:

I. Ä65 r b e n t ( i d) c 3!JJitg(ieber mit regelmäßig jcif^rtic^en

Beiträgen in je 4
f(.

II. 18 grünbenbc SOZitgUeber, bie ein für attemat bem

Vereine 50
f(. ^nfommen liefsen. (Sin 3)ätgüeb, baö bem 33ereine

1(0 fl., nnb ein anbere«, n)eld)e« bemfelben 200 fl. j^enbete — ge-

frören 5u ben rnf>mtic^en '^(n^^na^men.

III. 86 n n t e r [t ü ^ c n b e SJiitgliebcr mit attjä^rlic^er (ant-

riebtnng bon 5 fL

lY. '(^örbernbe 9)H t g I i e b e r, bie 5 ^al^re I^inbnrd; |ä()r'

Itc^ 10 fl. ^af^len.

V. ^ol^Itt;äter: 15, bie be« S^ereineö t^eil« bnrd; ^^e-^

gate, t^eit« burd; namhaftere ®^enbcn bebac^t n)aren, n)ornnter bie

^i5(^ftc 3ifffi-* 400 f(. ift. (Snbtic^ 5äf;It ber herein an(^

VI. biete angefe^enen (lf;r enmitglicb er at« beifpiel«*

n)eife : ^aron (S ö t b ö «, tön. nng. ^uttu^minifter ; i^rei^err @i«

mon b. @ i n a ; "i^op. Ö ö ü ; Wlo\. a)i o n t e f i o r e ; 9tb. (£ r e -

m i e u j: ; ben cnro^äifd) bekannten ^abbi 3)r. 3 i P f ^ ^*
(S^ft. ©e^.

1869) nnb nnr j n) e i Se^rer ...

!Der Saffaftanb be« ä?ereine«f : 3000 f(.

®e(egen(;eitüd; be^iiügem. nng. öe^rertage«^ luurbe (17. Sing.

1870) eine im|)robifirte „^erfammlnng" abget;a(ten. ®ie ^Jenge-

njät^Iten erließen einen ^ersUd^cn „Stufrnf" an bie ^robinj, ttjorin €«

unter Stnbern I^eißt: Tlvpnn '12V1 ^n^ra ^ITBJ*

SO^ögejfomit ba§ nng. ^Sract in feinem eigenen 3ntereffe biefem

eblen ^nnbe bie gebn^renbe Snrbigung angebei^en laffen

!
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Senn @ e n e c a über bie 5tbna^me ber attröm. ^rauentugen^

ben iDe^müt^ig aufrief : Nee maribus quidem ceduiit pati natae I

„%d), bie fonftigen ©ulbnerinnen, fie n^oUen jeijt fetbft ben 9)iän*

nern in nid)t^ nac^fte^en!" — fo fönnen njir ftotj ben obigen

Spvnd^ in ebterni @inne anf nnfere jüb. i^ranen anloenben. Stt«

trene ©attinnht, aU järtlirf^e |)au^inüttev — iüetteifern fie njader

mit i^ren äJJännern nm bie eiuig blü^enbe "»^atme be^ ^eiligen nnb

|)ei|amen — unb mit n>el(^' einem (Srfolge

!

Äaum f;atte fid^ ber obertt)ä^nte ^rauen^^unb fonftitnirt, ba er*

^ob ftc^ toie auf ein 3^'^ubern)ort unb jtt)ar auf eigenem ®runb

unb ^oben ein

mit ber finnigen Sluffc^rift : HJ^n") N^"nx '^riön"'l „Es köuyörü^

lendek az elbagyott ärvän !"

(So ujürbe ben ^Jtaum eine«^ „5a^rbud;e^" überfteigeu,

tt)ollten iDir ^ier baö mit allem Komfort aufSgeftattete, mit Blumen

unb Äüd)engen)äd;fen aller Slrt umgebene^ „^ a u ^" fd^ilbcrn, in

beffen Steife man „bie 9[Räbd;en lehret" fo mütterlid), fc erbar<

mung^ooll . . . (Sg toirb l^ier genug fein ^n ern^ä^neu : ta^ tfkx be=

reit^ 40 SBaifen leibliche unb geiftige (Sr^ie^ung genießen, unb tci^

ber bie^fällige gonb bcrjeit an^ 1 tp 4^,930.37 beftel;t.

Unter ganj fe|)arater 33ern)attnng fielet ber eigeuttidjc

unb muffen wir'«^, gerabeju allein Suuber vinftauncn : n)ie bei fe

üieler unb manigfac^er ä)Jilbt:^ätig!eit — ber Ä a
f f

a ft a n b ftet«>

ein fo günftiger verbleibt! — 3m 3. 1869 ttjurben 82 @ ti|3 en*

b i ft i u u c n t^eil«i mit monatlid;en, tl;ei« mit ^Ui^^- Unterftüg^

3ung'^eträgen — in^gcfammt in Summe Don 1432 fl.
— bebacfjt;

264 ambulante % r m e mit einem ©efammtbetrag »ou 899 fl.

unterftü^t ; ferner 465 fl! au a r m e 30^ ä b d(> e n be^uf^ bereu 2lmj<=

ftattung »erabfolgt ; 135 fl. an arme *p e b a m m e n, jum (irlag

il;rer 9?igorüfeu* unb Di^lom^J^S^vi^-en bcigeftcucrt ; 51 fl. bürf ti=
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gen 3Bö d;n cviuu cn öevakeid;t; lö4 ft. auf ©uftentasiouö-

Beiträge für a u ^ e v ^ a ( h beö iö5ai)en^aitfe^ t)eftnb(td;e S a i f
c n^

m ä b d; e n, bereu 5(ufnaf;ine wiö (inftitut laut beftef;cnbcn "^icrnuv

tiü^ unjulä^ig ift — bcrau^gabt u. bgl. m. Ucber(;aiipt t;cvrfd;t in

biefem ebten 5'vauen'-23unb baö antif4übi]d;e ""^i^rtnjip : ,T tütJ^lör; '73

1*7 pmi — unb bennoc^ betrug in eben biefem 3al;re bcr itaffa-

befunb befagten g-onbeö : 3 t] 25006.82.

(5-g fd;eint f;icr in bcr Xl}at ba« finnige !Iatmnblüort fid; ^u

bett>ä^ren : ^DH JiöÖ T\ht2 b. ^. ba« eigeutnd;c @al^ (jnr 5lufbe=

Wahrung) be^ ®elbc0 ift bic juiüeilige 21 b n a t; m e be^fclben burd;

Sllmofenfpenbe." Ober n)ic bie ^otf^meinnng lautet : je luet^r am
einem Bronnen gefd;i5^ft n^irb, befto reiner unb frifc^er fliej^t beffen

Quelle. -®a ^ier fein ^^ebrängtcr o^ue 2;:röftung unb ?J(ufrid;tnug

cuttaffen njirb, muffen uatürüd;ern)eife and; bie @ l; m :p a 1 1; i e u

für bie ebten iöeftrebungeu be^ ä^ereiueg in einem feinem SiBirten

entf^red;enben 9)?a^e n)ad)fen. Oa, ber 9iame unb ber (Sinflu^ beö

'^efter i^r. ^-rauenbereiueö reii^t fc U)eit, ba^ al^ biefer im b. 3a^rc

eine ÖDtterie ju ©unften be«J 9JJäbc^en*Saifeut)anfeö arraugirte,

me^r ai^ bie ^ätfte ber im ©aujen abgefegten 35000 ßoofe freunb-

lidjft entgegenfommenbe a n ^ U) ä r t i g e Stbue^mer fauben. 3Sou bem

9^einertrag biefer 2Bo^lt^ätig!eitg=8otterie : fl. 14311.38 ionrben

lOVo ober fl. 1431.13 in 21 b f d; r ei b u n g gebracht— jn n)eld;em

^tüede ? hierüber gibt nuö ber geift* unb gemütljbolle „33 e r n> a 1

tungöberic^t" be« ©eh-etärö ^ud^ bin ber (©eneralber^

fammluug 25. 9D^ai 1869) genügeuben 21nffd;Iu§

:

„®ie in unferm ^Baifen^nfe gegenwärtig befiublid;en 40 9JZäb^

d)en — ^ei§t e^ l^ier unter Slnbcrn — finben in bemfelben eine

i^rcr 3ubibibualität angcmeffeue geiftigc unb !br|)erlid;e 2tuöbil^

buug, fiub fie bod(> mit Ueberna^me inö $i^aifenl)au^ gleid;fam

al^ ^inber be6 ^rauen-SSereine^ 5U betrad;ten, ber bei il;ncn

gleid;3eitig ^ater^ unb aJiuttcrftelle bertritt. 3J?cgen felbeu fid;

and; vermöge il;rcr berfd;iebeneu geiftigeu Begabung, bei il;rem

bereiuftigen ?tn6tritte am bem 3nftitute berfd;iebcue Vebenssiücge

eröffnen ; mag biellei^t ber Sincn bcfd;icbi<n fein, in fpätern Za-^

gen einer glüdlid;cu, frcl;eu 3i'f»"f^ entgegen ,^u get;eu, UHil;renb

14
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t>ic 5lnberc befttmnit fein fott, bie raii^e §anb be«i ©efc^idee,

ipeld^e unbarin^ev^ig fc^on in i^rer fvü^eften Äinb^eit auf lifx ge-

taftet — ein ganje^ jammertoofle«^ geben lang auf ]i<i} 3n füllen,

(S i u e «^ ^aben fie beim 5tn«(tritte au^ ber '^luftalt g e m e i n f a m

:

bertüat^t — »erlaffen — ftel;en fie aüefamint in bev 2Belt, 'a>o^

au^gerüftet mit aW ieneu i^ä^igfeiten, toomit ein fittlid^ unberbov-

beiKi!: iXlläbcfjen, fei ee bnrc^ feine intelligent, fei ee burct) feine

^pänbearbeit bci^ lieben ju frifteu bermag — aber für feine enb*

Uc^e ^i^crforgung toar eö f e l b ft nic^t im ©taube ettoa^ ju t^un

!

Uub biefc i^erlaffene, \\ä), fie ^at ja ^l i e m a n b e u fouft auf ber

weiten örbenrunbe, ber be^uf«* il;rer einftigen U^erforgung i^r

Uebreid; ^ur @eite fte^en uub i^r eigene^ §auö ^u begrünbeu ^el=

fen njürbe — alö tei\ grauen ^^Bereiu, ber i^r bod; bei it;rer 2luf*

nat;mc in^ 3nftitut (ättern= Stelle ^n erfe^en berfbrac^! — I)iefe

3Jiotibe l;at ber ^Mu^fd^up bor '^ugeu gehabt, al« er jene ^eftim-

mung getroffen : baf^ 10% bom 9?einertrag ber l^otterie ^ur ^e^

grünbung eiue^

fe^arat funbirt uub beru^altet tverbeu follen. 5Ö3enn bie liebreiche

forgfamc älhitter, bie jubem noc^ in befd()ränften, befd^eibenen

sBerl^ältniffen lebt —• i^r ^au^tftreben ba^in rid;tet, ha^ fie fd^on

bei Reiten für ibre Xoc^ter be^uf«J bereu eiuftmaliger ißerforgung

Sparpfennige »eglegt, uub felbe burc^ (Entbehrungen, bie fie fidt)

auferlegt, auf ein befd;cibene^ Sümmi^en sn bringen fic^ bemüht

— follte fomit ber graneu-ä^erein, ber bodb gegentt)ärtig fc^ou 40

folc^er 3)Jäbd;en fein nennt, biefe Obforge vtu^er "ädc^t laffen.

unb bie 3i>^i"tft ber bon i^m erlogenen Äinber beni 3"fcille an*

t>eimftelten ? ..."

3^en, lüie bor^in eriovi^ut, referbirten befd;eibenen betrag bon

1431 fl. gebeult nun ber 2tu0fd;uB in ber 3"olge alljä^rtid^ burd)

©utfc^rift bon 10 Vo bom >)ietto*(*ingaug ber iföaifeu^u^^^ermal^^

tung ;iu (fünften be« „^^ u « ft a 1 1 u u g « f o u b e ^" ^u bertoenben.

I)a auc^ hierin bereite ber Slnfang gemacht njurbe, ift ber gegeuwär*

tige ^Jludftattnng^fnnba^^iou^-Stanb: fl. 1930.8.

^^lod} muffen tpir j n) e i e r bon bem ^od;^er5igeu ^^raucu^^uub



211

projeftirtev 3nftitute tiviüätjnmig ttfun, bie beut uiievmüblid;cii Stre

ben jur Öinberung meufc^lid^en (SUmb^ bie .Hrone auffegen, las fiub

biefe : bie treirtc

um bell to e r f
d) ä m t e u X%nien a H t ä g l i d; fväftiöe, j^efuiibe itüft

gegen cht febr geringec' (Entgelt 511 berabfolgen ; luib bie tiTvid)'

tUllfl ÜOll

in iDeld)eii SDiäbd^'u iiiib ^•raiicii bßrfd)iebciieii 31lter« aiigemefiene

tHrbeit gegen eiitf^red^eiibe Ciiitlol;iuiiig fänben imb nötl;igenfatl^ aiid)

U II t e r r i (^ t genießen lüürbeii.

Aöebenft man bie 3:^at)ad^e, ba§ bei ^Heatifirung biejeei t^errli-

d)en 5ßor^aben«^ nic^t bloö bie \! a g e be^ Sinnen, fcnbern ber Sl v in e

felber gebeffevt linn-be ; ba§ mit einem Sorte : nid;t ba^ ^c^ioiiiben

ber % X m e n, fonbern ber 31 r m n t beab[id)tigt ioirb, inbem man

jenen Wl i 1 1 c l in bie ^anb reid;t, lüobnrd; fie anftatt jur V a ft, bon

nun an fogar aud; 511m M u ^ e n ber (^e)elt|d;aft iverbeu fcnnen —
fo muffen wir bie«s, ai^ eine bem 3 b e a l e ieglicben l^umaniftifct^en

©trebenss fid; näf;ernbe '^lufgabe mit ber innigften X^ei(nat;me einee

iO?en|(^enfreuiibe^ begrüßen

.

Sc^lieRüd) muffen wir nod; auf bie ert;abene, ba« B'i^auentjerj

ei;reube ^bec aufmerffam mad;en : e^ fcßen ^ier nämtid), bou ber

:?)? e I i g i n gänjlii^ abgefef^en, bie untern @d;id;ten ber ^ebölfe

rung — bie ^iimeift Präger iiub ^]3fleger finftercr ^o.rurtf>eitc finb —
einanber naiver gebrad;t uub gegenfeitig b e f r e u n b e t werben.

„9lad)bem jebod; — ^ei§t ee im obbenannten bortreffliefen

„^crid)t" — eine foli^e ipumanität«i-5(nftatt einer jeben be^

fonbern r i t u c 1 1 e n ^ebeutung entbehrt, glaubt ber iUn«fd;u§

bou ber (Srridjtuug einer fe|)arateii i ^ r. :?lrbett«fd;ule abratl;en

ju follen, wirb aber feinen (äinfluß Mi)in geltenb 3U mad;en fuctjen,

M^ er bielleid)t in ©emeinf^aft mit ben fonftigen l;ierort« beftc-

^enben i^rauen ^i^ereinen an ber er Äonfeffion eine fold)e

„^^lllgemein e offen tlid;e xHr b e i t«* ft u b e" für Sinne

oi}m Unterfd)ieb ber 9?eligion in ber näd)fteu i\c\{ ine Veben ^11

rufen im Staube fein loirb ..."

14*
*
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3m 3)?är,5 1870 ertie§ oftfeen. ^rouenbunb folgenben „5(ufruf"

:

„1)er ^efter i^v. ^rauenüevcin forbert t;iemit alle jene armen

(Slteru auf, lüeti^e ZödjUx im Filter toon 13—16 3af;ren f>aben

unb biefe ^u (Seherinnen für bic neuerrici^tete 5 f a n e n=

^uc^brucferei Ijeranbilben (äffen n)ol(en — fic^ an eine ber

unten bezeichneten Stbreffen ^u ujenben, tüc fie in SSormerfung ge-

nommen n)erben. 5lbgefef)cn bai>on, baf^ bie betreffenben 3)läbc^en

fd)on nad^ SlWauf be« c r ft e n p e ^ r m o n a t ö eine UJöd^entUd^e

:©eja^(ung au^ bcr ®rud'erei ermatten, übernimmt eö and) ber

^rauenüerein fotc^e arme 3)Mbd;en rt>ä^renb ber ganzen
®auer ber ße^rjeit mit altem 9iöt^igen ju un-

ter ft ü ^ e n, um foliben arbeitfamen i^r JJöd^tern Gelegenheit

p bieten, fii^ auf eine anftänbige Söeife U) ö d; e n t H ^ 10— 12 fl.

(eid;t »erbienen ju fönnen ..."

n7"lNj'7 nD:"lB1 nOins'? n'^IN:! irpn : „®ie Uja^r^fte (är-

(öfung gc!^t mit beut ehrenhaften ^rDberir»erbe §anb in §anb ; bcnn au

ba§ : ^liniriö lipns^l fc^Iie^t fic^ unmittelbar :
"1 . S'^d'? ünh jmo

an" — meint ber graue Si^atmub fe^r treffenb. 2ßer bag 33otf ar-

beit f a m mad;t, mad^t eö glüdtid^, ift fein größter Sol^It^äter —
fein v*c r I ö f e r

!

äJJögen fomit bie töbtid^en ä^or^ben biefeö eblen ^ereineö batb

3ur üoüen 2Ba:^r^eit n^erben

!

Om ^erbfte öorigen 3=at;reg rtjurbe oftbenannte^ Saifen^auö

burdb ftattlid)e 3w&öwteu erlüeitert unb ein „^onfurö" gnr.älJetbung

»on 3Baifen au^gefd(>rieben,

^t'i gar üielen „Humanitären'' ®efellfd()aften pflegt bie 5ln^

fammtung eineö i r b i
f
d; e n Ma^jitalö teiber auf ^(often be« i) i m m=

nfd;en i^u gefc^et^en. Da« tarafteriftifd;e biefcö ilBcl;Itf>ätig<

feit«J'45ereiueö beftei;t fomit öor 5tUem barin : M^ beffen ^üiitglieber

jumeift „u n t e r ft ü ^ e n b e" finb, b. t>. auf bie aujul^offenben ^e=

nefijieu ju ®unften it;rcr armen a)?itbrüber :!l^er5id;t (eiften ; unb ta^

er ferner aud> iMele d) r i ft ( i d; e 9)?itgüeber tu feiner ä)Mtte l;abe,
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mit bcvcii Giiu^ernct;men fccjar ein eigene^, ben vcligicfcn

9t ü d ) i d; t c u tocUfeniineu cntfpvcd;enbci5 '^tcrmvattt' aufgearbeitet

lüurbe. 9)?it einem Sorte: ber feinmäitnifd;e rttterlt d;e ®eift,

ber in bie|em 33ereine bDrl^errfd;enb ift, lä^t bie üblid;e „(^etbma=

d;erei" l;ier burc^auö n i d^ t SBurjel faffen. 1)ie Beiträge tverbcn

o^ne h)eitere^ 3um |)eile unb frommen ber t'eibenben allj;äf;rüd;

ueriüenbet.

5l5on biefem eble« ©etüuf^tfein geleitet: baS @ute [o rein

D'^hl^t nt^^S ju »otljiei^cn, fü()tt fid) jebeg SOZitgtieb gef;oben, unb

Iä§t bem „33 e r e i n e" auj^er ben orbnung^mä§igen Beiträgen, ncd;

{;od;^er3ige „@ ^ e n b e n" in bem 3}laße juftie^en, bie if;m nid;t

blop bie 'i^ijfung feiner ^eil. Stufgabe, fonbern and) bie 9teferüirnug

eiue«^ Äa|)itä(d;eng für uubort^ergefe^ene i^älte ermöglid^en. 3)enn

eiüig lüa^r fte^t ber inf;alt§reid;e 33äterf))rud) : „3Ber ba^ C^ute

uncigenuü^ig anftrebt, bem iuirb aud; ^inimlid;er^33eiftanb ftetö ju

3;(;eit/' ®o betrug beif|)iel«a>eife im 3. 1868 bie ©efammtgafjt ber

Ä'ranfen im @d;o^e be^ 33ereineg nid;t lüeniger a(« 1087 — unb

bennod; brad;te ber ®eba^rung§'3lu«n)ei^ jum 3a:^re^fc^Iu§c baö •

ftattlid;e „S3ermcgen" ben 11,150 f(. jum 35orfd;ein!

3m 3äuner 1870 jäf^lte ber iBerein ua^ean 500 a}Jitgtieber,

benen 3 Ster^te jur ^i^^ofi^ion [teilen ; unb tro^ ber im 3. 1869

i^eran^gabungen an Strmengelbern : 2202 fl., an Unterftn^nngeu

:

635 fl., l^eid;en))rämien : 125 fl., fonftigen ^ebürfniffeu : 875 fl.,

— ijerblieb benuod; ein reiner ©tanimfonb bDU ft. 13'784.54, ber

3ur (^runbtage eineö

^enflonösSitftituteS

für bejahrte ertüerb^nnfä^ige l^eute bienen fotl. 2Bie unr berne^men,

lüurben bereit« bie eingeleiteten (Sd;ritte jur (5rti>ir!uug ber V'iceu^ be-

^ufö einer ©über -Lotterie für eben benannten ^)x>ed bon be=

ftem Grfolge gefrönt.

a}Jöge fomit bie @l;m|)at^ie unferer i«r. unb c^riftlic^en W\U
bürger biefer, il^rcm ^^tamen „Concordia" botlfommenb entfpredjeu^^

ben @efeflfd;aft ftet« gemeint unb geival^rt berbiciben

!

^aö Öofale ber 1861 gegrünbeten „Soncorbia" befinbet fid^

feitbem: Sc^lüarjabter^^affe 9^ro 1.



214

ff^ion**t I. heftet attgem ^tanfett' unb &ti^tnsf&tvein.

,taiini büvfte unö bte ^arafteriftrung btefe^ einf(ufevet(^en 23 e r=

eine«, beffen SOJitgtieber^a:^! füglid) einer ber gröj^ern ® e m e i n^

b e n nnfer« geliebten 33ater(anbe(& gIeicf)fommt — beffer gelingen,

alö bic« in ben liebU(^=f(^nc^ten ^Sorten be« biefälligen „33 e r i (Ü)-

t e ö" bev testen ^eneralberfamntlung (15 3än. 1870) fo treffenb

gefd^e^en

:

„Unfre S c n f u rv e n j beftanb im 2(u«<ü6en bon 3B o ^ 1 1 ^ a=

t e n ; benn iDtr ^aben n i c^ t nur armen 9JJ i t g li e b e r n be«

5ßereine«^ bie ftatntenmä^igen Unterftü^ungen jnfommen taffen,

fonbern ^aben üon ber '^rärogatibe, bie bem S(n«jc^u§e in an§er-

orbentüd^en ^öüen eingeräumt i[t, umfoffenben (S^ebraud) ge-

mad^t . .
."

^ei biefer ^ d ^ e r n $(uffaffnng ber „^rüberüiijfeit," 3 e b e m
nämlicf) ber um ^i(fe ruft, nad) Xtjunüd^feit beijufte^en — ift e«

erftärüd^ : baß Ujä^renb feit (^rünbung biefe« Humanitären ^nftitu-

te« (1858) nur 14 unterftü^eube 9)?itgüeber bemfetben beigetreten

n^aren, e« ber gegenwärtigen 2? ertualtung gelungen, in bem einen

(e^ten ^a^re attein 69 orbentüc^e unb 11 unterftü^enbe a}?itglieber

bem 23 ereine ^ujufü^ren

!

1)er jRegen, ber „bon ^ i m m e i" fäüt, bilbet fich auf ber

(S r b e ; unb bie 2:(;eiInaHme, bie (Sin^elnen foiüc^I alei ganjen ^ör»

perfc^aften gejoltt toirb, (;ängt ,;^umeift bon biefen felber ab .. . @d

fommt e«^, ba^ tro^ ber ftatt(i(^en 23erau«gabung be6 legten Sa^re«

bon: fl. 12,930.96, bennod) für Salbbcrtrag auf 1. 3än. 1870

9f? e i n b e r m b g e n be« 23ereinc« berblieb : fl. S8330.1S8

:

'^et- „3 * '^ ^'-^ f ^' f i "" 'ßW '^'^^ üJfitgüeber, benen in (5r^

franfnnggfälteu 2(er^te §itfe (eiften, unb bei etipa eingetretenem 2tb=

(eben eine« berfetbcu, ber ^urüdgebüenen Sitttwe alI)og(eic(> eine

'^Jrämie bon 200 fl. au«gefotgt ivirb.

^anstei=8ofaI : tfeine Äreujgaffe, eigene« ^au« i>iro 43.

äJiit ber ^ii^n^Oefenfd^aft ftel^t in 23erbinbnng :

„X)er tranfeu=^ unb Veic^ en=?f r au en-'S? er ein,"
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tn ftd^'^ ^ur ^^(ufgabe c;eftettt : armen 3Böc^nerinnen je eine tt>ö*

c^entttd;e Unterftü^nng i>cii 8 ff., einer rilrfttgen (Srfranften Z ft.

net[t är5tlirf)er ^ilfeletftung nnb ipeilmittet angebeteten ju laffen. - -

«Seine (5ntftel)ung aii^ b. 3. 1862 batirenb, ^ä^tf er feereit« 400

3)2itglteber mit einem 3?ermDgen§ftanb t»cn : 4200 fl.

®c^üe§üci^ muffen tt)ir nod^ ber

„3ß a i f c n''(S r j i e ^ u n g i!>M n ft a 1 1"

(5rtt)a^nnng t^un, bie ^n (J^iunften ber l)interfelie6enen nnberforgten

^inber.ber 33erein«mitg(ieber treirt n)erben fofl unb für benen ^fon^

btrung bereit ein lia^jital ton 15000 fl. getoei^t ift.

^ejiiglic^ be* le^teren ^^veige« biefe« »arfern 3?ereine«, ber

5fö a i f
e n*(£ r ^ i e ^ n n g nämlid^, tüurbe im ^erfeft 1870 ein Uefeer-

einfommen mit ber 'pefter iör. (S^emeinbe=^ertretnng getroffen, mc-

burc^ ben ^S^aifen berftorbener 33erein«*90^itgUeber eine Slnfna^me

in bie beftel^enben, anf eine geh)iffe ^(nja^I bon 3'^9tii'9en fic^ fee-

fd^jränfenben i^r. „Saifen^äufer" — für alle Reiten ^ngefic^ert ift-

dimx jener 33ereine, tveldje bem 3beale ber ^JJäd^ftentiebe ftet«

nä^er ju fommen feeftrefet finb. ^ei geringer SJJitgüeberja^I bon feloj?

220, unb feei »er^ältniömäBig nod) geringem 3J?itteln (1869 betrug

ber gefcimnltr ^ereiu^fonb blo^ fl. 5176.!S5) entfaltet berfelfee

eine ebeufo ftaunenö= al« loben^ttjert^e 33 i e I f e i t i g ! e i t. !l)ie är^t-

(ic^e ^ilfeteiftung erftrecft fid) ^ier nid^t b(o§ auf baö eigentlid^e

^Of^itglieb, fonbern anä) auf beffen SBeib unb Siinb ; bafeei er^ätt jebc

arme 3Böd)nerin eine in jartefter Seife berafereic^te ^elbunter^

ftutjung, unb ^atte fie i^reu SOJaun mit einem mäunlid;en @^röj^Iing

befd^enft, aud> einen „®ebater"; in ben „fieben jtrauertageu," tuo

ber 5(rme oft in bie 3Serfuc^ung gerät^ : entloeber bie "^ietät gegen

ben treueren 33erblid^eneu, ober bie *^f(ic^t be§ ^robertoerfeeö für

SBeife unb tinb ^u berlelgen — n)irb bem ^aue^bater I)i(freid) au bie

©eite gegangen
;

ja uic^t feiten tüerben fogar 9^eifege(ber fee»

^uf« ^enü^ung au«tt)ärtiger SJiinerattoäffer ober ^äber an unbe»

mittelte SOZitglieber ober bereu Slnge^ijrige berabfolgt. — 2l(«<
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©inibol „bvüberltd;en 3»f*^i"i"^"teben«" uitb SÖirfenö, warb ein,

burd^ Beiträge fämmtlid^ er 3?erein^mitglteber ongefd^affteö

„(Se^l^er 3:^ora" (23. 3)iai 1868) feievtid^ eingelüei^t, ba«

mit ben „^eiligen ©Ubergerät^en" auf 427 ft. jit [te^eu tarn. SSJJö*

gen itnfere Äinber uitb ßnfet ntd;t aüeiii bavin ju tef en, fonbern

and) beffen i^ef;ren jubel^erjigeu pevfte^en

!

1)a^ l^clal biefe« 1862 gegvüubeten ^cveine^ : 3 S^rommcl*

ga[[e 'Mxo 14.

„I. ^van^s unb Sofcfftäbtcr aHc^em. Ut. ^vanttns unb

@ett 1. SJiärj 1869 bcfte^cub, jäl^Ite er bereite (änbe X>ev b.

3. *^11 9JHtgI. mib line n\\^ bem (30. 3än. 1870) richtig befun-

bcncu „9Ud;nuiig^2lu3lueiö" erfreut, aud; 1337 fl. 39 d«

ItVaffaftanb. (S§ betrugen uämüd; bte bieöbe5üglid;eu ß i u n a 1^ m e n

:

ft. 3178.21; 5luög ab eu : fl. 1840.82 . . . 3u bebauern ift e§,

ba^ auc^ biefe neue (^efeüfd;aft — lüelc^er fo biele intelligente 'üUliU

glicber angepreu — bem :33eif^iele i^rer @d;n)e[tern ju folgen

fd;eint : „H a f f
aA\ e b e r

f
d; u |^" an^uftreben. 33ßäre e« ni(^t jlüed^

bicntic^cr, ntinbcften« einen 3;i;eit be^fetben ber ©ifteinifirung n c d)

einer SlrstenfteHe ju ivei^en ? 5Berein^=t<in3lei : :53 a r o n @ d u-

b r^® äffe Ülxo 29. __

,,^ton^nit5 9J«botf gcöenfcitiger 5lu§^UfösÄronfcns

unb Setc^ettsaSetein."

^er 3 iü e d biefeö 93ereincö beftel;t — au§er ber üblid;en ®c^

t^anblnng unb 3?erforgnng erfranfter SDiitgüebcr ; anf^er ber 3In«^be*

jal^tung eine« ^eitrage^ ton je 20 ft. ^n ben :^cgräbnißteften eineß

i^erftorbenen 9Ölitgtiebe^ unb ber 3"firf?ernng einer Öeid;en^rämie

bon 100 fl. für be^ |)ingefd;iebenen gefe^Iic^e (Srben — aud; in ber

33erabfotgung bon X) a r t e t; e n U^ jur .»pö^e bon berläufig 50 f(.

an tjiifcibebnrftige SDZitgenoffen.

Stm 1. 9}Zai 1870 feierte biefe« fd;öne Onftitnt ba« erftc 3at>r

feine«J ^eftanbe« unb trc^bem e« bic« mit 40 30Jitgtiebern feine eble
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It^ätigfeit begonnen, jä^ltc baöfetbc bereite bereu Z7S I (§tn ^c^

lueig : ba^ beö 5yoIfeö gefunber 8inn allmälig jenen ^Iffc^iasionen

bie two^Iüerbiente @t)ni))atl;le entgegen bringt, wMje nld;t bto« ben

0»U t
a H e n e n auf^uridjten, fonbern and; ben @ i n ! e n b e u

^^^

nnterftügen beftrebt finb.

tt^tfttt Lettin jttt 5lu§ftattunc5 ^tivaUmä^i^ct ^öc^tet?

in speft.^'

Der ^\)i^d biefer (^efeüfd;aft — bereu Statuten mit (Srtaf^

einer teu. ung. Statt^alterei toont 31. 2tug. 1863 ^ai){ 29,689 inö

Vebeu getreten —• beftef;t ^uinetft bariu ; (altern nnb ^Soruinnbcru ein

juüerläffigeig SQiittel an bie §anb ju geben, bnrd; (eid;t erfd;n)inglid;e

^)eriobijd;e Beiträge, nad) einer 3a^renrci()e i^ren 3!öd;tern ober

SOiünbeln 3U bereu 5?ere^elid;ung eine Stu^ftener nad^ fotgeubeut

@d;ema ju fid;ern : bei einer "^Uiiai)! üon

:

600 biö- eiufd;t. 850 9)HtgI. eine Stuöftattungö^^rämie ü. 200
f(.

851 „ 1000 „ „ 250 fl.

lOol „ 1100 „ „ 275 ft.

1100 „ 1200 • „ „ 300 fl.

(^oft 5 n befd;eibeu finb bie fogen. „Beiträge ber aJätglieber",

alg : bei ber 2tnfual;nie eine (5inj'd;reibgebü^r toon blo§ 2 fl. ; für ein

jcbeö l'eben2^jal;r ber !I Teilnehmerin 1 fl. ; bei jebev ftattl;>abeuben

Ürannug einer bom Vereine an^juftattenben Sitoc^ter 20 Ä r e n 3 e r

!

uub eublid; inerteljal^rsf-^eitrag \ion 40 £ r e u 3 e r n ! .

„Sl^enu loir in ^etrad;t jie^eu, loie biete 9!)?äbd;eu anö ^er»

mögen^lofigleit il^rer ßltern ^offunug^loö in bie ^"^"iift blidcu,

uub fic^ für berfnmmert l;altenb, jnr ^^efriebignng t^eil^S not^=

ioenbiger ^ebürfuiffe, tl;eilg an§ ®efall=, ©lanj* ober ®eun§fud;t

fid; leid;teu, geioiunbringenben, immerhin aber loeuig e^renben

©e^oerben julüenben ; n)enu @ie bebenfen, luie biete tugenbl;afte nub

fittfame 30Mbd)en tro^ ber forgfamften (Sr3iel;ung, bie fie genoffeu,

üerblüt^eu muffen, loeil eö il;reu (Sltern unb ^ormünberu nid;t

bergönnt ift etn)ag ju il;rer Stnöftattung beizutragen ; loenn @ic ben

ed;mer5 uub ben tummer ertüvügen, ber (Sltern unb 33ormünbcr

brüden mup, fo fie i^re ^i5d;ter uub aJiünbeln bon ©tnfe 3U @tufe
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be^ l^afterg 6t^ 5ur gän5ltd^en S^erfitnfeni^cit fallen fe^en ; »enn

<Ste bagegen bte X^afiad^c roürbigen : tt)te bie 3K o r a It t ä t fcI-

c^er auöftd^tSlofen 9J?äbc^en buvc^ btefen 93erein in bem 9)ia§c

gel^cben tt»irb, a(« fie ftrf) mittctft eine^ Slu^ftattung^beitvage« be-

rufen füllen, im geeigneten %\kx eine wiirbige Stellung in bev

. bürgerlid)en ©efetlfc^aft al§ (Gattin unb 9)?utter einjune^men

;

tt)enn @ie ferner berüdfic^tigen, tüie bie ebelften ©efü^te, bie ^arte^

ften 5^eigungen : bie bäterlic^e ^^ürfcrge, bie finblic^e ?iebe, Die

9}?ilbt^ätigfeit, bie ^anfbarfeit, fnr^ aße eblern ^f^egungen, lüelc^e

ben 3)ienfc^en efjren, burcf) unfern 33erein geförbert tt)erben . . .
—

:

fo n^erben @ie ficberlid) mit mir ba« befinitibe 3nölebentreteu

be^felben freubig begrüben."

@D lauten bie SBorte be« toacEern Ur^eber^ oftbenannten 3Ser=^

eine^ bei (Eröffnung ber e r ft c u (^^eneral-i^erfammlung ; mit biefem

füjjirten „Prolog" (egte ^r. 5( n t o n t u r I ä n b e r (3. Oft. 1863)

bie genehmigten Statuten einem anfe^nüd;en ^örerfreife bou 3)len''

fc^enfreunben bor. Seitbem aber ift bie Slnja^I ber äJJitgüeber auf

1000 geftiegen, ber 33ereingfonb 5U 00000 fl. angewad^fen ; loäre e«

beider nid?t, jimtal bei bem großen m o r a Itf c^ e n (Sinflu§ biefer eb^

len ®rüberfd;aft, angemeffen, bie @ t r e i d; u n g folgenben "ißunfteö :

,.®ie äl^itglieberfd^aft ift nic&t übertragbar unb erlifc^t

burd; ben Job ber !It;eilne^merin",

beranlaffen ju iDoÜen ? C, tt)elcf)' ein ^crrli^er ^^eioinn auc^ nur

eine Seete gerettet ^u ^aben ! Dixi.

33ereing*tan5lei : 2 ^^J?o^ren^(^affe ^TJr. 1.

©tfter ^efttv attgem. Mtantem, Seichen* unt niKp^iC»

(^3niel)iiiisit am 13. mäx^ 1862.

Singer ben bereite oben angebeuteten 3i»edeu ber Uranfen- unb

Veic^enbereine ^t fic^ biefer ^^rauenbunb nod) bie eble Stufgabe gefteltt

:

armen ifö ö c^ n e r i n n e n V a b u n g unb U n t e r ft ü ^ u n g

ju gewähren.

aWitgUeberftaub : 397. 33ermögengfonb : fl. 3812.82.
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I.

Selten bürfte fic^ bev ®|)vuc^ : „T)ie 3}J e n
f
d^ e.n ähneln ju^

meift bem Crte, ben fie betDc^nen" — fc betüä^rt ^aben, al« an

21 U^O f e n unb an ber bafigen i«r. Commune in^befonbere.

2((^Ofen, nac^ rijmifc^er ^enennnng : Aquincum, teffen

2lm))^it^eater einft bei 80 Xanfenb 3ufd;auer faj^te ;
— fene« ^ n-

b a t> d r, »elc^e^ einft bev Öiebling^gaufenthalt ung. SJöniginnen n)ar

;

— roo tönig Sigi^munb (1388) eine fogav mit überntäBiger 3)hini=

ftgenj anögeftattete U n i i> e v f i t ä t. grünbete — ; bie @tabt, beren

anggegrabene 2Ittert^ünier bentlid^ bon einer l^ier beftanbenen

ÜJ? ü n 5 ft ä 1 1 e sengen -
; in teren u>ci§tüäc^ferneni 3nfieget (^o(b=

liüen anf blanem ^elbe, aU 5antiIien=Sa))^en ^ n b n) i g t c ei

®ro^en (1495) einft f)cn^Drfrf>immerten :
— acb, n?ie frfjauen

je^t bie fallen ^etfenberge biefee 21 1 t=C f e n «^ fo ftieren unb ftar^

ren ^licfeö hinter ben tüonnigen ^cbenf;itge(n ^erbor auf bie Q^iuinen

iener gicrreictjen Ungar^eit ! Denn al^ nad) Siebereroberung

2llt^Ofen^ am tnr!ifd;er ^otmäj^igfeit (1686) biefe« in ben

®efi^ Stefan ^ i d) ^'^ "nb beffen (Srben gelangte, ^at e«* bereit«

(ängft fc^on aufgebort jene blü^enbe, öolfgreic^e Ortfc^aft ^u fein :

e« toar ^ur fdbauerüd^en Sinöbe, jnm @ainmel|)untte bon ^remb^

üngen nnb (Sinbringlingen getoorben, bie mit bem alte^rtoürbigen

®eftein be« üerfattenen „2lr|)db=3;^I)a(e«" aufführten bie neuen un-

freunbüd;en Stro^^^üttciT

!

So tt»ar nnb btieb 2t 1 1=0 f e n für lange B^it toeber '^ußta

nD(^ jDorf, njeber Stabt nod; SDZarftfleden, fonbern ein eigent^üm-

lid(>eö ©emifd) toon 2inen — unb beffen täintoo^ner ? Sie tt.mrben

meber dauern nod) Bürger ober ßbetteute, fonbern „^auer" beti=

telt... big enbüd^ (11. 2{pr. 1766) bie Sc^ en!unggurf unbe
ber üerh)ttn)eten (Gräfin (ä I i f a b e t ^ , ®attin beg toeil. ©rafcn

•DI i f 1 a u g ^i^pr bon Seite ber Königin 9)1 a r i a jT ^ e r e*
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)ia eine bcravtigc ^cftätigung evf;iclt: „baf?.erJüä^ntcv ©runbfrau

auf ^,?ebenöbauer anjärtid; am 1. 3än. 1G,000 fl. aiiggefolgt tuer*

bcn, tüorauf 2( U=0 f e n al« ungar. trongut 311 betrachten fei."

l^ange inbep bor biefev ^eit — fd;on gegen baö (Snbe beö 15.

Oa^r^nnbertö — e^-iftirte neben ber berühmten jüb. (S e ni e i n be ^u

Ofen eine fcW;e in 51 Ü=D f e n, iine bieg anö einer Stelle be^

rt'p '^Ü D^nnSi D^pOS Jtrin riönn ^erborge^t. ee ^ei^t ba^

feibft luörtud; aifo : h'D2 ^nK2;öi ^n^i<"i x'^t^ D^^^ ''nnns "inr,,

SBir !önnen e« nirf;t nnterlaffen, in ?^o(genbem einzelner Heiner

I;iftor. 3^^atfad;en (Srtüvi^nung ^n tijinx, loeil fie fo ntan(^)e6 au§ ber

bamaligen ©telinng ber 3nben, it;ren 33enefi5ien unb '^flid;ten be-

lüeifen ; nnb wolkn wix uns bauiit begnügen, fie in gefd;id)tüd;er

9^eil^enfo(ge anf^ujeid^uen

:

1734 erhielt ein 3ube ^}lamen« äJJarfnö aJiönbl (24.

@e))t.) bie Erlaubnis bon ber §errfc^aft, 50 ßimer 5Bein jn laufen,

gegen bie (Sntrid;tung einer Stccife üonSO !r. pr. (Sinter ; er lüar auc^

^ered;tigt, bie ^pätfte biefeS Ouantnmö babon an«5ufd;enfen.

1738 befanb fid; baö S e tl; a n § auf bem fogen. 3Ö}agenmei^

fter'fd;en (^rnnbe "-Tixo. 99 in ber Oiäi;e beS SJJaj: 3^1?«'frf;c» §^iufeö

(^ro. 98) ; eS luar fammt ben S'cebengebäuben aU t;errfd;aftüc^er

(^runb betrad;tet, „um— lüie baö am 25. äJJai. b. 3. ton ber (^xä--

fiu @ n f a n na 3 i ^)
'^) ans^geftelüe unb eigen(;änbig unterfertigte

'Sotnment bebeutet — mit feinem (L>^emeiubebefd;lüerniffeu, n>eber an

Cnartier(;altung ber ©olbatcn, an 9toboten, nod; anbern bgt. hierin?

falls belaftet ^n tuerben ..."

1766. !i\-int eines fogen. ;,3Bäl;r''(^en)äl;rbriefeS" resp. 3(uS=

,^ngeS auS bem (^runbbnd;e (20. 3än. b. 3.) befa^ bie 2tIt=^Dfner

„(^emeinbe" einen triebt; of (sub Tixo. 210) üon einer geu^iffen

^rau 21 n n a aJU r i a @ a b i n täuflid; an fid; gebrad;t ; eine nnn^

me^r — anitatt beS befd;eibeneu „^etl;aufeS„ — aufgeführte „<S t;-

n a g g e" unb ein ® e m e i n b c ^ a n S. X)k @l;nagoge tvarb balb

barauf um $8ieleS erlueitert, fo ba^ i^^re SlnSbe^nung nac^ borne 18,
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nac^ rücfnjärt^ unb in bcv gan.^cu IMitgc 55 ^taftcr betrug. (5^ mußte

fomtt bie (^^emeinbe iu biefer ^^it auf eine bebeuteubeve angelüad)^

feu [ein.

1768 (6. 3}hi) lüurbe ein ^an^ für bie Chewra-Kadiscba

angefauft unb balb barauf um li^ieteö öergrö^ert.

1774 ift öermögc ^o^er S^ammeraberorbnung (22. Mäx^ b. 3.)

ber S'ubengemeinbe 3t t t^O f e n ss betoitligt ttjcrbcn, j h) ö t f (S^riften=

(;äufer ju !aufen. 9iaci^bem fie aber im iiJerlaufe öon 24 3at;rcn

bteijje^n gefauft ^atte, mürbe berfetben (1798) bag ,,9ted;t" ein=

geräumt, bie abgängigen jn^ei ^äufer o^ne Slnftanb ju erftet;en.

SBotIten bie 3uben nod(> (i^riftenl^äufer erfaufen ober bauen, fo mu^=

ten fie bie^bejüglirf; in „jebem fpe5ififd;en gälte" bie ^elüittiguug

einer „^oc!^töbt. tönigl. ^ungar. ^offammer" ern)irt"en unb in Sin*

fe^ung be^, auf )oId;en Käufern t;aftenben SJ^ititär-tSinquartirnug«*'

unb 3Sorf|3annö'9Jed^teö fic^ mit ber S^riftengemeinbe abfinben.

177Ö fam bie Stttofner ^^raetiteugem. imter ben „©d^ut^'

ber Äannnerat^errfrf;aft, nad(>bem fie beitäufig ein 3at;r^unbert ba^

„(Sigent^nm" ber i^amilie ^iä)tf geujefen.

1782 tourbe ber ©runbftein ju einer f. f. iSr. ülritoiat*

@ c^ u ( e getegt, unb 'max^n b-ie e r ft e n l^e^rer bafelbft burd; 20

3!a^re (1784—1804) g ^ r i ft e n.

5lng biefen befd^eibenen ©üjjen ert)ettt njo^t ju genüge, ba^

bie Stttofner 3'ubenfci()aft bor aßen anbern öaterl. ©emeinben bebeu-

tcnbe ^enefijien genoß ; tro^bem fül^rte fie bejüglid; i^rer fojiaten

Stettung ein eigentf;ümlid)eg 3^itterteben : fie f^rac() QfJ e d; t
—

unb max fetber rechtlos
;

fie entfaltete ariftofratifc^en ©tanj — in

tieffter (Srnieberung . . . biö ber erteud^tete 3 o f e f II gteic^fam toie

bie ®onne jn (Sibeon, feinen (^nabenftra^l ^ier länger njeilen ließ !

Setd^' befonbere 3"»'^iö""9 biefer ^ot)^crjige äJJonarc^ für Sltt-

Ofenö iör. ©emeinbe gef^egt l}ah^, ge^t fd^on auö ber alleinigen 3^^t-

fad;e l;eroor : ba§ bie §ätfte beö gegenn)ärtig befte(;enben jub. ©d^ut-

gebäube^ bafelbft ein @ e
f
d^ e n f @r. 9J? a f e ft ä t gen)efen ; unb

t>a^ ferner auf beffeu auSbrüdtic^e 5lnorbnimg ba« {;eute nod^ fid;

borfinbeube @ d;

u

I i n f i e g e l mit einem niD'iai ' (Smbleme unb

ber Umfc^rift : „^. f. 3: r i » i a (=@ d; u t e ber 3 ö r a e 1 i t e n 3 u



% 1 1=0 f e n" — eingeführt »urbc ... ^ei ber (Srfjule lücilenb, ton-

nen foiv nid;t nm^in, einiger getoefener Leiter berfelben e^renbe

(SrtiHä^nung ^n t^un. ^kmentlic^ finb c« : Tlaxt. ^ r e « n i | öon

Äollin (1804) l^teijer berufen, unt» (lU biefer al^ 5Reügion6let>rer nad^

^robt) ging (1816), Qo]. >&aci} mä^maU 'fjrebiger ber i^r. ®e=

meinbe ju ^13eft, nnb V*. iöraun (1832) bie fid; unüergängtirf)e ^er-

bienfte um @c^ule unb >St)nagogc ertttorbeu ; iDe«*f>atb md) beibe

i'e^tere be!orirt würben.

1787 tt)urben ben x^uben fegen. „Statuten" ertf^eilt, n?ic

biee aus einem, 1. Sept. bcrfa^ten nnb mit ber .^iamenssfertigung be^

xlnterimei^'Direftor^ 3 o ^. e 3 e n t=@ d ( i ^^erfef)enen Äci^u^briefe

erfid^ttid^. X)iefe« ©ofument, ba« ein @treifUc()t über bie bamaligen

ißer^ttniffe ber Snben iüirft , ift gn intereffant, nU baj^ n^ir ^ier

nict)t minbeftens^ einige ^]5un!te be^fetben folgen liej^en :

'iß u n f t 2 : @v ivivb bev ^"Mibciu]ciiieiui)e erfaubt ietii, alle 3at)rc

einen lJitif)tcv, (S.Vjdiworenen, ft(eiiirid}tev iiacii beut 5i!orid)lai} bee l)evr=

jdiaftlidieii '^'eamten entivebev iieuerbinci? 311 criüäl;len, ober bie alten

ju fcnfirnurcn, ivetdjc jebcd^ ber f)Dlöen ©runb^errfc^aft juv ^^eftätiginu]

vürgeftellt werben ntüffen ; unb e? rcirb biec^ 5 ut) en g e v i d) t (-^'ewolt

unb ^oUniad)t I)aben : in jenen ö'äi'en« »?o ein (£l)vift ober '^ntc iribev

einen ;Viben eine Streitigfett i)at, jelOft ju urtl)eilen, ^n »ertttalten . . .

mit beul ^licrbcljalt jebod), ba)-^ bie ?l p p e l ( a t a ^nr ©runblievriitaft

immer frei bleiben.

ißunft 3: 5llle ifire mit ligenem ®elbe evfaufte nnb burd) fie bi6=

l)er benjotjnte Jiäujer ioilen »on (Sinquartirungen ber ©olbaten, ^cr=

ipann n. bgl frei jein ; nnb iia bieje ©emeinbe oljnetiin eine bejonbere

%axc bcin lobt. Si'omitate entrid)tet, iü ioU fie wn alle n, ber ß^rtften=

gemeinbe aufgelegten ga^^lnngen frei bleiben.

iß u n f t 8 : iS(eid)ane bi6[)er feinem fremben ^nbeu erlaubt mar, eine

'SlaufMiannid)aft ober .-öanblung in ^^llt=Dfen ju cn-ii^ten, je füll ti bei

biejem ^-lUTbot audb fürbevl)in jein il'evbieiben ()abcn. ©agegen lüirb ee

ben ()iej. einl)eimifd)en Sd)n^=^uben je mie bi'^ Ijeute aud^ in .i^infunft

gejtattet jein : nad} 33elieben 5u l)anbeln, ^Brob ju baden unb aud} i^re

übrigen 'oanbmerfe ungel)inbert jn treiben . . . ferner ift ^ebem erlaubt,

entweber hier ober anberwdrt'j ju l^eiratbeii, unb bleibt jenen, iDeld)e

jid) bC'Müegen anber'öwotjin begeben, ber Sd)n^ ber boljen iöerrjdiaft

immer nod) ücrbel^alteu ; unb mirb and) üon ber torgeidiriebenen ®rle=*

gung cine^ Isiremnitser 5)ufafen von jeber jüb. öod),^eit — nad}bcm bie

^od)ieitlid)en 'älbgaben ol)nel)in nid}t met)r beftel^en unb ben biejer (^c^
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mcinbe im '^ahxe 178 7 crtl)cUtcn „Statuten" entc|Cflciiläuft, für biejo

Mentrafte^^afirc aüevbiiu-je abgcganaeii.

^JJ u n f t 9 : ©61111 ein fveiiibev ^ube i'id) mit bev i^eit iiutev beii

5rfui§ bev S>cvrjd)aft begibt, l)at bevielbe joglcidi ben huxd) bie •'öervicfjaft

if)in §u evtl)eilenben 8rfm^=^Ä"ief ber i^snbengemeinbe i^orjuroeiien unb mit

iclber bev Crbimng gemäfj barübev ein'ö 511 mcvbeu, bamit er ben ®enuß

ber ©rfjule unb be« ?5rieb()cfe'? — ^u luetdicm er nod) iiid)t? beigetragen

— f)aben fönne, iinbrigenfall'J er bot '^iJuv.^en biefco Scfmtjcj nicfit er=

balten raürbc.

^P u 11 f t 17 : ^üv bie iii' gegcnmärtigen Sloutrafte benannten l^enefi.Ueu

unb ben anäugebeif)enbcn fielen (Sdiuh uerbinbct mib verpfliditet fid) bie

älltofner ^uibengemeinbe einen jährt. ^ad)tid)iuing ücn J»"iOO fi, Ä. »33?,

unb jivar alle 5SierteI=!^sal}re mit ;575 fi. in bie Slttofner berrfdiaftl. ^rc-

üijoriats^Staffa, nac^ tocrliergebenber gered)ter, burd) ben jüb. Wi a g i=

[trat eingetfjeiiter ^ropor^ion -- in guter unb editcr »«»'ofb: unb Si(ber=

•lüiünje i^u entrid)ten unb ab5utül}ren ..."

1 820 tpurbe ber t^eutc nod; Dafelbft beftel^enbe I;errlict;c Xexiu

pü eingeiüci^t, ber bie f^ätcru <infel au bie ^^(ütcu^eit ber einftnia=

ligen [tollen '^1^^2 DJ«! "^i^j; mal?nt. I)enn al^ mit ber

1 840 laubtögüc^ au6gef).>rci-{;enen ^^rei^ügigfeit ber 3«fraeüten

Die ©trcmung nad) bem ^ e r 5 e 11 be'g 33aterlanbe^ eine imgel^emm'

tere geiDorben, mufften nad) natürlid^cu ^.^ertauf ber !l)inge burcfe

ben ?üiffd)lüung ber §aupt[tabt bie anbern ^umal 'Jtact)bargemeinben

eine ©c^tüädjung erteiben. Unb 91 ( t C f e n, ber ©eburt^ort beö er-

ften füb. ung. 9h-jteö „9?. äl^oncfc^ Doftor", be§ erften jüb.

Mtni. ^rebiger« >8ad} 3 f e
f,

bc« erften f;cimi|cl;en (i^or^(Sl;afan

jD e n ^ f (ab., be« jüb. ^d;iff«fapitäne ® |)
i
^ e r Benjamin

@ a ( m n ; %i t>£> f e n, \vo be« i^rterlanbe^ gröpe 9^abbiner :

iB. O ^ ^ e n f^ e i m. (^ ü n
.^
b u r g, Mo]. ^ÜHi n 5, |). ^ e U e r . . .

gelebt unb gelehrt ; beei ung. 3«rrael« üorne^mfte, burd) i^re Mmiv-

fijenj unb O^fertoitligfeit au^ge^eid)nete i^-ainilieu : ^oSfotüicj, 9?euB,

XöM, ©olbberger ... in patriarctjatifc^er iBürbe geblüht ; %iU

f e n, beffen (^eineinbemeicn einft ein fc geregelte? getttefcn, wo ber

jüb. ^itf^bebürftigc ftet«^ Jrijftung, rer |üb. (S^ele^rte brüberüd^e

(^i)rberung gefunben — ad}, b i c f e «i 9ltt*Ofen e^iftirt lange nid^t

met^r, biefe? 2l(t*Ofen n>av unb ift fainmt feiner glanjöDlten Ver-

gangenheit ber ^ e
f
d; i c^ t c bereit«* an^eimgcfanen

!
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5ltn 1. Oft. 1857 lüarb obevtüä^nte ?e^ranftatt öon ber bama-

(igen 9^egierung d« „SOiufter^aup tf rf;ule" unb nad^ einem

'Dejenninm (20. 3lug. 1869) aU @imn (tan jd;n (e Don Seite

einer freien autonomen 9?e(igion«gemeinbe er!(ärt. ßl^riften unb 3u*

ben jc^(o§en einen ^ruberbunb. 2Be(c(> ein frenbiger ©egenja^

!

33en3a^ret nun fto(3 eueren 'Miauten, n)acferc „§auer", bie

3^r aU freigeborne Ungariö(;ne baö ®änge(banb — trc| fanatifd;en

(Siferg unb ©eifert eine«^ intotcranten 'Pfaffen — fo mut^ig bnrd^==

3 u l) a u e n i^erftanben ! „33or me^r ben 80 ^a^ren bereite (ehrten

(i(;ri[tcu an ber @d;nle unjrer iSr. trüber, n^arum nid;t enblid; auc^

bicfc an ß^riften^Sd^uten ?" — riefen ^dt^Ofeu'« ^od^^erjige ^ür^

ger, i^re geliebten Äinber jübifd;en 3ngenbbilbnern anbertranenb.

Unb wa^rtic^ ber „20. Slngnft 1809" fottte mit golbeuen Vettern

in ben Slnnaten oftbenaunter Stabt »cr^eic^net [te^en ; bcnn biefer

Xao, n)irb fid^erlicb einft — n.>enn bie ®räber über nuS (*>ingft

fid; gefd)(offen — at«^ g e m c i n f a ni e « @d)it(erfeft unferer (Snfet

f ä m m t H d) e r tonfeffionen bafelbft in frommer ^ietät gefeiert

iüerben

!

IL

3um ftatiftif d;cn 3:^eile befagtcr ©emeinbe iberge(>cnb,

bürften einige t;ierauf be3üg(id;en !Daten ber (entern 5 3a^re (1864

—

68) nic^t o^ne Ontereffe fein. :Die iör. ^ebölfcrung jä^lte nämüd;

:

1864 : ©eburten 124 ; Trauungen : 29 ; ©trerbefälle : 94.

1865: , 99; , 34; „ 90.

1866: „ 122; ,, 30; ,,
128.

1867: „ 138; ,, 38; „ 84.

1868: ,, 130; „ 31; ,,
124.

^ufammen: 614 ©eburten, 162 3:rauungen unb 520 ©terbefälle—
^ebenft man, ba^ unter eben angefül^rten 3a()rcn aud; ein (S ^ o 1 c ra^

ja^r u^ar, fo jengt ber ftatt(id;e 3«tt>ad;S unftreitig toon einem reinen

fitttid;en i^-amitienteben.

^ad) ftattget;abter ^onffri^jion bet;uf«J ber Slongre^^'^e))utir^

tenn>a^t ^ä^lt bie 3Ut^Ofner iör. 9?etigion«geuoffenfd;aft 580 ga=

miüen, etnm oOiUI Seelen, u>etd;c fid) t;infid)tticl) i()re^ Berufe«

fotgeuberma^cu üertl;ci(en :
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7 ^aMUini/abtx, 86 taufleute, 137 •panCiDerfev, 331 ^abrif«-

orbetter unb „@tabtge^er", 4 ^ter^te, 7 Öe^rer, 8 Itultugbeamte

unb jDiener.

ÜDie ^el^ranftalt beftanb im fetben 3a]^re au« öier ttaffen

öon 470 ©c^ütern befud^t. SBa^rfc^eiuItd^ finb bie BJ^G^^^S^ bev

Steber^olungöfc^nle ^n nid^t mit inbegriffen, weil fonft faum e i n

|c^ul])flid^tigeö tinb auf eine Familie entfiele.

§ u m n i t ä 1 0-33 e r e i n e jä^tt bie ®emeinbe folgenbe

:

1. 1)ie S^etora Äabifd^a mit einem too^Ieingeric^teten

©pitale, ta^ ü)ie üieüeic^t fein jtoeiteä iör. ung. tranfen^au« be=

reit« ba« e^rn^ürbige Filter bon ^uubert Sauren erreicht ^at.

Sa« un« biefe ^eitanftatt uberbie« benftoürbig mad^t, ift bie Z^at-

fac^e : bag l^ier ber e r ft e jub. üaterlänb. Strjt ®r. 3^ o f. 3)? a n e «

Oefterreid^er fungirte unb ba§ in feinem 3!)i|)Iome (21. gebr.

1782) beffen bi«^eriger SBirffamfeit al^ e|3ita(«arat ju 5lIt''Ofen

rü^mtic^fte (Erwähnung gefd^a^.

2. 5m e n d^ a f^ 5J^ e (^ n a ^'^C^efeöfc^aft. ©egrünbet 1780.

3. „21 n f c^ e^^m f n m", ©tabtge^er^äJercin. (S^egr. 1800.

4. „SB ittüen-unb sBaife n==U n t e r [tu ^ u n g « b e r e i n"

gegrünbet 1809.

5. ^ifur-ei^olim-'^erei n." «efte^t feit bem 3. 1813.

6. ;,3ugenb^3Serein.

7. „®eoatter'33erein."

8. „^rüberfc^aft ber ® r o b
f |3 e n b e r."

9. „grfter i«r. tranfen^ unb ßeic^en-SSerein'^ feit 1860 be-

fte^enb.

10. „Hirsch" ^tranfen-' unb ßeic^en-'^erein", mirftfeit 1868.

Sei ber leibigen 3:^tfac^e : ba§ ! e i n e i«r. ®emeinbe im gro-

ßen njeiten Ungorlanbe einen „Sßere'in ^ur t^örberung g e i ft i g e r

3ntereffen be« 3ubentl;um«" befiljet ; bie meiften ber fogenannten

Humanitären ©efeßfc^aften aber me^r ber 9i o 1 1? id e n b i g f e i t al«

einer ^i^^ern ebtern @ e I b ft b e ft i m m u n g il^ren Urf|)rung ju ber=

banfen ^aben — : muffen n)ir bei ber Sllt^Ofner jübifd^en Commune
minbeften« ba« dim betonen : ba§ biefetbe feit Sauren bereit« a(«

u n t e r ft ü Ij c n b e « 3)n t g n e b be« in ^ e ft befte^enbeu „33 e X'

15
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eine«jur 23er6reitung be« Stderboueö unb be«

§anbtüerf« unter ben Israeliten Ungarn«" ei^ren^

^aft berjeid^net ift. Unb votx reblid;e unb gemeinnü^ige 2: ^ ä t i g*

!eit förbert, beförbert geiftige ^ebung, ©ittUd^feit unb

J^ugenb . . .

91 e u ^ ^ e ff

,

3Sor faunt 35 3^a^ren fanb man in ber näc^ften 9^ö^e ber

t'onbeSl^au^tftabt gegen ^'Jorben an ber ®onau gelegen, eine weiU

läufige ©anbftep^e, bie t^eittoeife an bie fogenannte Mpo^tä^'-^h'-

gtjer'er ^u^ta, t^eitoeife aber an ben §oter beS nal^eliegenben S^Jd-

to^'^aiota ft(^ lehnte. SBo^I n^urbe biefe ^kppt — (Sigent^um ber

gräflich Ädrol^i'fd^en Familie — aüjä^rlic^ bebaut; aber ber

SOienge ^tugfanbeS toegen fonnte immer nur eine Iföä^it bürftige ^ro-

bufjion erhielt Serben, ©a fam eben jur redeten 3cit ein 3)lann jüb.

©tauben«^, bolt tt»a(fern ©inneS unb ebler 3:^atfratt, §r. 3^faf

^ö'otf an« ^^iagt^-fSurdut), nad^ ^^it, bafelbft bie (Srric^tung einer

@ül^tenleberfabri! beabfic^tigenb. ®a jebod^ bie berjeitigen bürgert,

^efdaraufungen ber Israeliten in Ungarn aüe bieSfäöigen 33emü=

jungen Sijb^'s fd^eitern liepen, \ai) fid^ ber „9'iid()ttolerirte" ge=

nöt^igt, behufs 9?ealifirung feines befd^etbenen 33or^abenS ^u irgenb

einem „§errfd^aftS=®runb" in ber Umgebung ber ÖanbeS^n^tftabt

feine ^uflnd^t ju nehmen, ©eine SÖal^I fiel auf baS eben bezeichnete

2;errain. ''Jlad} fnrjer 3^^* gelang eS bemfetbcn bom ®rafen Ä d-

r D I ^ i einen ju^ecfentfjjred^enben ^iai^ ^um Stufbau einer ^-abrif

wie eines gamiüen^ufeS für fid^ unb feine jtoei trüber 3 o a c^ i m
unb ^ e r n a t ju erlangen. Äaum jeboc^ njar er burd^ ungeftörte

©rünbung eines ^äuSlid^en §erbeS jur 9^u^e gelangt, ats i^m fd^on

ein ^ö^ereS, ^eiligeres 3^^^ bor klugen fd^toebte : biefen ^la^ näm=

Ud^ ju einer Ortfc^aft, gu einem „2tf^( für bie ^ebrängten"
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umjugeftatten ! 3fa! 'Öötot)'«^ ©(^arfblicf ertannte balb : »ie btefer

*^Iat§, an ber l^onau unb bev noc^ ^Baijen fü^renben @tra§e gele-

gen, bermöge feiner bDp|)elt günftigen V^age ^n etner Ä^ o ( d n i f
1=^

r u n g fo »oflfommen gefdjaffen ift — unb er f(i)ritt jur 3tugfü^*

rung . . .

(Sr beranta^te baf;er, ba§ binnen furjer ^ät mel^rere »erfolgte

„Störer" (^)2id^tnieiftcr) fic^ l;ter anfiebetten, um it;r befc^eibeneiJ

®eh)erbe bafelbft „ungeftört" betreiben ju fönnen; ja ba§ balb ba=

rauf einige jüb. Äapttaüften fogar ben Eintrag [teilten: ^ier gro§e

3 i n «
i^ ä u f e r ^u erbauen

, fo i^nen bon ber ^errfc^aft mel^r

a(« getoö^nlid)e ^ort^eile unter bertrag^mdBiger ©arantie^ geboten

n)ürben.

^nbem n)ir ben freunbUd^en Öefer anf bte im „Betb-El" ge*

lieferte Öeben«^f%e 3 f.
l'öbt)'^ ^inlüeifen — muffen toir bie

X^atfad^e ^ertor^eben : ta'ß e« abermat unfer §etb n^ar, ber nad^^

bem er ber neuen Slnfiebtung ben fül^nen STitet „^tnp^ft** beigelegt,

nun üU 33ermittter 3tt)if(^en berfetben unb ber ©rnnb^errfc^aft auf-

getreten, (ix mad^te nämtic^ ber grunbl^errlic^eu gamilie ber tdro=

I^i'« fotgenbe '»Proijofijionen

:

„ßg mögen nad^fte^enbe 'fünfte mittelft eineg burd^ ben 'Drud

jn oeröffentlid^enben 33ertrage« boüe -^ürgfd^aft leiften

:

„A) gaüsi fic^ ^ier in 3wtwnft eine ® e m e i n b e bitben foüte^

3eber, ^ n e U n t e r f c^ i e b b e « (Glauben«, Satter unb

tDä^tbar in ber Commune fei.

„B) !Da^ ^ier botlfommeue ©eioerbefrei^eit

^errfd^e, unb ^mar fo, ba^ ftd^ ^ier 3«"!*^ '>^^'^ 9)ieifterf(^aften

nie unb nimmer bilben bürfen ; unb enblic^

„C) ^reigebung ber fogenannten ü^egal^^enefi^ien 2c. .

."

@ein ^ürge^eu com beften (Srfolg gefrönt, brachte ^^rei^eit,

unb biefe l'eben in bie (Sinöbe ! (Sin „ltoIonie*@tatut", an beffen

@^i^e ba« gräflich Ädrol^i'fd^e Sßa^^en ))rangte, oerbannt 3ü"fte

unb ^^ribilegien
;

fteüt 9?etigton6gIeid^^eit feft ; oertei^t unantaftba^^

reo Sßa^Ired^t für 3lüe . . . „auf ba§ fie fämmttic^ in friebüd^em unb

freiem (^enupe einer unb berfelben Ü^ed^tfame leben ..."

3}ian mu| gefte^en, t)a^ S^nftttujionen biefer 2trt, »eld^e geeignet

15*

/
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finb felbft ba8 SBo^I eine« ganzen S a n b e g ju begrünben, für un*

fere neue „Kolonie" nic^t o^ne bie fegen^reic^ften folgen oerbletben

fonnten. Satb ftrömten Slnfieblev aus nai; unb fern fierbei, erbou^

ten ^änfer unb SÖerfftätten — fo ba^ nod; 3Sertauf bon !oum 3

Sauren ber Ort mehrere 100 ^etool^ner »erfc^iebener Äonfef'

fionen jä^Ite, bei benen fid^ ba« ^ebürfni« jur tonftituirung einer

® e m e i u b e unabtoei^Iic^ f;eraugfteflte, unb mobei abermat« ber

ipadere ®rünber 3^U u ^ e ft'g bie größte 2(nftrengung ju entfal-

ten ^atte.

3um 9^ i (^ t e r ber nun organifirten Commune ge*

njä^It, üertoattete er nic^t blo^ bieg mü^eboüe (S^renamt burd^ eine

lange Oa:^renrei^e mit aller Eingebung unb ©etoiffen^aftigfeit juni

9^ul?en unb ^^romnten berfelben, fonberu toar auc^ aug allen Äräften

bemüht, „9fieu:peft" ftetg me^r unb me^r ^o^julär ju mad^en, unb

»urben ju biefem ^e^nfe n^egen ununterbrochenen 3Ser!e^rg mit ber

^au^tftabt, bie erfbrbertic^en Äommunüajiongmittel burcf> 5 3a^re

ouf feine Ä o ft e u unterl^atten.

On biefe ^üt fällt aud^ bie eigentlid)c Äonftituirung beg aug

etwa 40—50 3 g r a e t i t e u befte^enben iöetoo^ner ju einer 9? e-

tigionggenoff euf (^af t. SO^it toa^rem ®laubengeifer betrie*

ben nun bie (Sebrüber Ö ö b t; unb 3f. ^fJ e u f
d^ l o § bieg ^eilige

5Bert — unb in für^efter 3^^* tourbe ber Sßau eineg ® o 1 1 e g^

^ a u f e g, mit einem einzig uub allein bon biefen iSblen beftrittenen

toftenauftoanb bon 3108 fl. aufgeführt. 9^ic^t lange barauf »arb

aud^ ein felbftftönbigeg, böllig unab^ängigeg 9ffabbinatgöern)e=

jer*2lmt, unb auf ^emül^ung -33. l^öbtj'g eine „(£^ eior a = Äa^

b i f d^ a" ing ^tUn gerufen, eine regelmäßige V e t> r ft ä 1 1 e für bie

Qugenb gegrünbet, ivelc^e burd; eine f^äter (1856) borgenommeue

^Reorganifajion, ^eute no^ alg bag t^euerfte (^emeinbe=3nftitut in

aller "ipietät ge))flegt hjirb.

2lüein tt)ie bie (äntmidluug fo mauct>er Slnorbnung burc^ oer=

fc^iebene ^i^ift^^nf^öf i« i^rem ^aufe gel^emmt njirb, ober gor

einen 9iüdgang nimmt— fo erging eg auc^ unferer ®emeinbe, toetd^e

burd^ taii eben berjeit erfd^ienene (S^efe^ über i^reijügigfeit cer ^g-

raeliten fid^ a u f g e l ö ft f)ätte, njäreu bie (^ebrüber ^ ö b ^ nid^t he-
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ftre6t getüefen, btejelbe burd^ alte mögüii^en (Setbo^jfer in il^rer „aU

ten" iBürbe ju erhalten. T>cd} auf lange fonnte btefev unerquifUd^e

3uftanb inä^t verbleiben — unb abennat« betoäl^r-te bie ^^ r e i ^ e i t

il^re l^b^ere ^eilige 3ugfroft ! ^nftitujionen, auf breitefter ^afiö re-

ligiöfer unb gen^erbüc^er ©leid^berec^tigung ru^enb, ftanben

aU unübevtoinbüc^e „.^oüttjerfe ber 33erfo(gten" nad^ n)ie bor un=

erfc^ütterlic^ ba ! 'Die junge totonie l^atte bereite bie fc^icere '^robc

überftanben, unb man begann an it^re fegenöreid;e 3 « ^ " « f t ftanb=^

^oft ju glauben. t)ie ^eit beö jag^aften 33 e r f u d^ e n § njar öorüber

— unb ein |3lanntä^iger SlnSbau ber @anbfte^)3e ging je^t in

mnt^igen ©^ritten riefen^aft born)ört§ unb ^atte batb aud^ einen

nie geahnten 3luffd(>h)ung g e i ft i g e n i^ e b e n « pr Solge. "^efter

i«r. ^apitatiften erbauten bebeutenbe 3iii^^öwfci^ w^i> S^abrifen, bon

benen toir beifpietglceife bie ^eute no(^ blu^enbe 5Boüfortir* unb

SBafd^fabrif nebft einer im großen @tile aufgeführten 33?ei§gärberet

^erbor^eben muffen.

3Bir ^aben bereite ernjä^nt : loeld^en (Sinbrucf e« im ganjen

fd(>önen Ungarlanbe — too berjeit nod^ ber reUgiöfe ^aftengeift feine

giftigen ^lüt^en entfaltete imb wo bie ^eranbraufenben ^Bellen ber

3ibiüfa3ion an ben ®^etto=3)ämmen fid^ brad^en — n)eld()en (Sin*

brud bie feltene ^Tl^atfac^e altent^Iben l^erborbringen mu^te : einen

3 u b e n alö „törvenybirö" e^renS^aft an ber «S^iljte eine« freifin*

nig eingerichteten tommunatoefenö ju erbüden; Ujir f>aben nur

nod> jur ß^re 9^Jeu|)eft'§ narf^gutragen : ba§ fd^onbamal« bie §ölfte

beö gefammten 9?at^e« auö 3 ^ r a e li t e n beftanb, bie in uner*

müblid^ ^atriotifd^er Eingebung für« ©emeintoo:^! im ©ruber-^unbe

mit i^ren ^riftlid^e^ Ä^oHegen fidf) bleibenbe 33erbienfte erUjorben.

IDa^ fid^ biefer ®eift ber gegenfeitigen SBertfc^ä^nng unb §ilfelei=

ftung an(i) '\paUx nod^ treu er^Iten, bett»eigt ber Umftanb : ba§ bei*

fpie(gtt>eife ein Oube bem @id^er^eit«toefen lange 3eit borge-

ftonben ; bei ber auf einmal eingetretenen Sßo^nunggnot:^ ber benad^=

barten ^au))tftabt circa 100 Slrbeiterqnartiere erbauen (ie§, in 3lner-

fennung beffen rt»ie feinev fonftigen 3Serbienftte über^n^t mit bem

golbenen 33erbienftfreuje beforirt tourbe. §r. 3) a o i b

S ö b ^, @o^n beö ebten ®rünberö oftbenannter Slnfiebelung, erfter
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Url^eber ber 'Ji e u ^ e ft e r @ t r a § e n B a ^ n neuefter ^ext noc^

bag ® o)3|3e(amt eine« jlveitett 9? t d^ t e r § unb Sßatjenbatev« in

anti!=muftergtltigen ©etoiffenfd^aftigfeit beWeibete — jeigt ebenfalls

in eflatantefter Seife bom ©eifte tootüommener (^Iei(i)^eit/ n)e((^er

in biefer Commune bomdtete.

9JJit bem jT o b e ber beiben l^ier oft benannten trüber 3 f a f

unb ^ernat ßöbt; nal^m eine jtoeite '^eriobe ber S^ieu-

^efter iSr. (Senoffenfd^aft i^ren Slnfang.

3«^^ (^lüde traten beren toacfere @ö^ne : 3^abib unb §ernt.

tt)ürbig an ber 33äter=®te(Ie, ba« mit rafttofent (Sifer begonnene

Serf in aller 'ißietät fortfe^enb. ^eibe, burc^ mel^rere 3a^re al«

23orfte^er ber iSr. ©enteinbe tt»ir!enb, n^aren im ®eifte i^rer ^eim-

gegangenenen SSäter beftrebt, beren 3nftitujionen ju lieben unb ju

forbern : burc^ ^tuecfmä^ige Umlagen unb ^Je^ortijionen n>urbe bie

fogen. 2 !laffige „9c a 3 i o n a 1 f c^ u 1 e" in eine breülaffige § a u p t=

fd^ule ern^eitert; bie ©e^lte ber ®emeinbe=^eamten unb ®e=

bienfteten in anftänbiger Seife geregelt ; burc(> nad^brüdlic^fte Un*

terftü|ung be« ^iebermanne« |)rn. 8eo|). (5 :^ r e n io a 1 b baö 3n-

ftitut be« fo betitelten „^riefelgelbeS" — i^eute nod; bie ergiebigfte

©elbquelle ber ©emeinbe — inö Seben gerufen unb bgl. m.

Sßd ben neuen @inrid;tungen weilenb, bürfen n)ir ben ^^ren-

namen be« gefinnungSfeften Sc^ulfreunbe« ^rn. 21b. SOiülIer nid^t

unberührt laffen, ber in ben öO-er Salären mittel« @tatt:^olterei=®e*

!ret« jum 8ofalfd^uI=^2tuffel?er ernannt, mit ^intanfe^ung feiner eige-

nen 'ipribatintereffen unauögefe^t beftrebt geu^efen: bie ^ünftlid^e

|)Dnorirung ber ße^rer ju urgiren, einen ununterbrochenen @d;ul-'

befuc^ ber tinber ju forbern, einen innigen 9ffa^^ort ,jn)ifci^en ©d^ule

unb §au« anjubal^nen unb ju unterhalten unb alle bieSbejüglidben

t)ifferenjen jtoifc^en (Sltern unb Seigrem auf« gütlic(;fte beijulegen. .

.

Öeiber tauc(>te auf einmal eine jonlfüd^tige 9?otte auf ber f r e i e n

„@anbh)üfte" — ganj im «Stile be« "Qlttn "liT — mit bro*

l^enber Haltung aufl „X)ie üermifd^te SOlenge/' bie l;ier au« allen

©den unb @nben be« kontinent« l^erbeigeftrömt war, !onnte unter

^ r e i :^ e i t nur © i 1 1 f ü ^ r »eiftel^en — unb toolltc unter bem
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T^ecfmantel beö ©pavftftem« alle« (Geregelte mit (^veto(ert>anb

nieberret§en

!

SSol^I ertrug bie ©emeinbebertretung jegliche- SSerungUmpfung

unb S3erbä(^ttgung ftanb^aften (Steifte«; aU iebod^ „Sluflöfung ber

®d;ule!" jum ^elbgefc^rei getoorben, blieb ber 9fJe|3räfentan3 —
loetd^e biefe ©c^mad^) unter feiner ^ebingung auf ftd) laben tooUtt

— fein anberer 2lu«tt?eg at§ i:^r 2tmt freitüitüg nieberjutegen.

„®ie ®uten räumten ben ^la^ ben ®öfen" — unb ©iefe (ei*

teten i^re jarte @orgfaIt für ba« (J^emeintDol^I mit bem fd;önen

SÖerfe ein: „3n 3Inbetrac^t ber toftf^ieligfeit ber (5d;«le, loirb

bic einfttoeilige @ |) e r r u n g berfetben l^iemit au^gef^roc^en !" —
(Sin allgemeiner ©c^merjen^ruf entrang fic^ bem beffern X^eile ber

^ebi?I!erung, unb n^ürbe biefer intriminirte i^aU eine förmliche

@|)attung in ber ©emeinbe ^erborgerufen ^aben, fo nid^t eben

in jener ^Qxt (1861) ber erfreuliche ^olitifc^e Umfc()toung in unfe=

rem geliebten 33aterlanbe berartige „fefunbäre" Slngelegen^eiten in

ben ^intergrunb gefd^oben ^ätU. SDie ©c^ute ging jtoar in gute '^ri=

bat^änbe über; aüein ba i^ier nur Äinbern n^o^t^abenber (SItern

ber Unterricht ju ^t^eil toerben fonnte, mußte bie 3a]^(reicf)e 3ugenb

ber unbemittelten klaffe burd^ 4 »olle Oa^re im büfterften @inne

be« Sorte« geiftig berfümmern ! Ob ber 23ort^eiI üon ben erf^arten

einigen 100 ®utben bie f^äblid^en i^otgeu ber Unbilbung eine«

großen X^eil« be« auffeimenben ®efd^Ied(>te« übertoog — ba« mi?=

gen bie Url^eber einft bor ®otte« l^eiUgem ©eric^te beranth)orten

!

— SBar e« ba« ® o I b, ober tüar e« ber @ e i ft, ber un« bie t^rei=

^eit gebrad^t?

3nbe^ ua^m bie (*^emeinbe allmätig berart ^u, bap fid) bie

iTiot^njenbigfeit einer (Srnjeiterung be« Stempel« um bei=

na^e 100 @i^e ^erauSftellte, unb muffen loir ber ^rei«tüürbigcn

9)Jü^en)aItung ber ^iebermänner §. |). @im. (Sl^renlualb,

2J?or. öid^tenftein... ^ier (Srioä^nung tl^un, bie nid()t btofe

eine 9fJegeIung be« ® o 1 1 e « b i e n ft e «, fonbern bie ^'reirung eine«

e^rtp. ^ e 5 i r ! « r a b b i n a t «, bor 5lttem aber bie 9^ e ^ a b i ( i t i-

rung ber @c^u(e an« aüen Gräften angeftrebt. Unb al« toären

gteidbfam njie bie um i^re bertaffene ^inber n^einenbe QfJal^et —
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„t»te alten ?öüt>'«" auö i^ren Arabern geftiegen . . . fo er^ob fic^ bte

®emetnbe auf einmal au§ ber tiefen (Srnieberung, njo^in fie einige

„@))orenbe" auf Sloften il^rer lieben tinber üerfe^t! SSon ba ab

»ä^tte fie toieber au«fc()Iie^Iict) geftnnungötüd)tige a}iänner an bie

®^i^e ber 33ern)o{tung, todä^t „bte ^erjen ber 33äter ju ben ^inbern

jurudfü^renb," pgleic^ <^^^ bteibenbeS T)enfma( tiefer aufrichtigen

SSerfö^nung bie Sluffü^rung eine« eigenen @c^ull^aufe«

üermittetten. Unter ben Ladern, bie in biefer 9^ic(>tung befonbere

SSerbienfte um bie ©emeinbe fid^ ernjorben, ^eben toir ben 9lomen

51 b. S ö n i g beröor, ber ein au^gejeid^neter ^ac^mann, frül^er be*

reits als Sotalfc^ul^Sluffe^er t^ätig, bei (Srrid^tung ber neuen 8e^r«

ftätte auc^ ale ^ a t r i o t i f c^ e r 3ube fic^ fer ®an!bar!eit feiner

(J^emeinbe toürbig beiüä^rt ...

Sir fönnen biefe ^kiUn nic^t fc^üe^en, o^ne noc^ eine« OJion*

ne"g ju geben!en, ber — jumalin Ie^ter,3^it — ^" bem 5luffc^tt)unge

ofternjä^nter ©tabtfommune über^au^t unb ber ^örberung jübifd^er

Ontereffen iit^befonbere einen nic^t geringen Slnt^eil genommen. Sßir

meinen §rn. iJr. Slloi« ^o^f otoicj, SJiitglieb be« ©tobt*

ratöeg, be« ^eft-'^ili^-^otter tomitat«au«fd;u^e«, De« ©c^ulftu^*

le« . . . unb enbüd^ auc() burd^ eine längere 3a^renrei^e- ai^ "!J3räfe«5

feiner ©emeinbe t^ötig — n^ar er nic^t bio§ aüent^Iben, wie ber

üaterlänbifc^e 2lu«brud lautet: „ember a gätoii"; fcnbern e«

toar i^m fogar gelungen, bie ^ier angehäuften, einanber tüiberftre*

benben (Elemente Derart ju öerfc^meljen, ba^ einer ettoaigen jReafjion

•jcber (Sinfiu^ ein für allemal benommen ift. 33or3üglid; jeboc^ finb

e« ? e ^ r e r unb ® d^ u l e, für bie er bei jeber (S^elegentjeit ^eute

nod^ al« njaderer täm^e in bie @d>ranfen tritt. X)erfelbe ift e« fer=

ner, toelc^er — oom ^rn. 21 b o l f t ö n i g, ebenfall« SJiitglieb be«

©tabtrat^e« auf« fräftigfte unterftü^t— eine namhafte jä^rl. ® u b*

» e n 3 i n ^ur i«r. Sd^ule üon Seite ber Ort«fummune erujirftc,

unb bem bie bafelbft (1868) in« 8eben gerufene Simultan»

(^ u l e ju großem 3;:^eile il^r !5)afein öerbanft.

jDie 3a^re 1868 unb 69 ttjaren für ^f^eu^eft üon ber grbfeten

53ebeutung unb ben ^eifamften i^olgen. X)urd^ (Sntfc^lie§ung ber

eblen gräflich Ädrolt^i'fc^en t^amilie ; au«geDe^ntere tom^le^e braci>>
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Itegenber SSiefen . . . unter fe^r annehmbaren Bedingungen jn ^auS*

fteüen ju »eräu^ern — entftanben bafelbft toie auf einen ^anbex-

fd^Iag fünf neue nieblid^e Waffen fammt einer ü)?enge Ouergä^rfeen

mit cirfa 600 Käufern ! (So ift fomit bic, toor 10 3a^ren nod^ bto^

1300 Seelen jä^Ienbe „folonie" burd; biefen [tattüc^en 3utt>at3^^

^eute jur „@tabt" öon 7600 (Sinipoi^nern geworben, gegenwärtig

noc^ burc^ erfreutid^e ^un^^tne einer arbeitfamen ^o^ulajion in fte-

tem Sluffd^tounge begriffen. T)a^ unfere trüber ^iebei nic^t bie

le^te 9^oüe f^ielten, — ge^t au6 i^olgenbem 3ur genüge ^ertoor : !Die

i«r. ©emeinbe beftonb üor !aum 4 Oal^ren au« : 120 SJ^itgüebern

;

^eute (1870) jä^It biefelbe 350 ^^amilien: 1525 ©eeten, unb

jtoar: 870 männliche, unb 655 »eiblid^e. Der Befc^äftigung

nod^: 3(er3te:3; Beamte: 19; gabrüanten : 5 ; taufleute : 1 49
;

f)au«eigent:^ümer : 200. ^anbtDevfei; : 4 Bäcfer, 2 Buc^binber,

2 ®otbarbeiter, 1 1 ©erber, 2 ^anbfc^u^mad^er, 2 türfd^ner, .30

©d^neiber, 12 ©d^ufter, 1 @d^mieb, 1 tu|)ferfd^mieb, 1 @^engler,

3 gleifd^er, 3 ©lafer, 5 3:ifcf)Ier . . . ®emcinbes93icomtc «nt

SBebicttftcte : 1 Oberrabbi, 1 . Ober= unb 1 Unterfantor, 2 ®e=

meinbe*3)iener, 1 ^Jiotär, 2 Seigrer (bie 3. unb 4. Älaffe ber öf*

fentüd^en iör. ßel^ranftalt würben b. 3. mit ber ©imuttanfc^ule

bereinigt).

Ä' a f f a g e b a ^ r u n g circa : 8000 fl.,

»üben faum bie § q I f t e burd(> normirte Bubget=9^ubrifen feftge^

fteöt ift, alg : 2000 fl. für (Srtöö ber Briefelgelb^Ber^ac^tnng, imb

1150 fl. bnrd^ tuttuSbeiträge ; wä^renb bie jtoeite §älfte ber

f i d^ e r n 2(u«gaben zufälligen (Sinna^men : 2;em^elfi^=^33ermic=

t^ung, Jrauunggta^-en, ^mmatrifutojionggebü^ren unb bgl. über=

(äffen bleibt

!

aSereine.

1. Die „Chewra Kadischa," Wie erwähnt, feit 20 vla^^ren be-

fte^enb, trägt nidf>t bIo§ für ^ranfenpflege unb Beerbigung üblid^e

Sorgfalt, fonbern gel^t aud^ bieten Strmen mit Darleihen, ©^enbun^

gen . . . brüberüd^ an bie ^anb.

2. Der fog. „t r e u j e r=S3 e r e i n", bom e^rw. Drt^rabbi in«

Öeben gerufen, ^at fid^ jur löblic^eu Slufgabe gefteüt: mitteüofe
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©d^ulfinber alljährlich mit tietbung ,5u »erfe^en. Q^ ift unnct^ic^

barjut^un, ba§ fid; biefe ed(>t humanitäre ®e)enf(^aft, bereu 5öirlen

auf bag leibltd^e unb geiftige SBo^t ber garten 3ugenb j u g t e i c(>

he^k'i)t, fid; ber allgemeiueu it^eilna^me erfreuet. T)em lüadern

9?abbi ein ^erjlid;eö Eljen

!

©eboreu ipurben biefe^ 3a^r: 61; getraut: 33; g e=

ftorben: 26; gefc^ieben: rät^fell^aft biet!!

jDie «S d^ ü ( e r 5 a ^ I ber i^r. Öel^ranftalt betrug : 209.

T)m ®eift ber ^rüberlic^f eit ber in biefer „@tabt"

©ottlob forttt)attet, be^eidbuet am beften ber Umftanb : ba§ bie ©ic^er-

^eit bon "^erfou unb (Sigentl^um f>ier ben Rauben cine^ j ü b i f cfe e n

@tabt^au|)tmanue^ '»J^amenö @ i g m. 1^ e u t f (^ anbertraut

tourbe.

O mögen auc^ bie ^Jkc^fommen unferer d()riftli(^en trüber

bafelbft n i e unbantbar gegen bie (Snfel ^Derjenigen fid; betoä^^ren,

njetd^e einft biefe „^^^f^wd^t^ftätte ber ^ebrängten" gegrünbet ! 9)^öge

nie jeuer STag erfc^einen, too e^ ^ei§t : „Unb e^ ftarb 3ofef unb aUt

feine S3rüber unb baö ganje bamalige (^efdbted^t . . . unb fie berbit»

terten ben tiubern 3grael« i^r Öeben . . .

!"

§ieju follten aber auc^ bie gegenwärtig bafelbft tebeuben 3 «-

r a e t i t e n burc^ t)euftafelu, 2lrc^ib=^®ofumente u. bgt. ba« 3^rige

beizutragen beftrebt fein ! Diximusi.

tt t i 5 e «,

T)ex al« t^brberer aüe« ®uten unb $)eilfamen allgemein ^oc^=

geachtete @ut«befi^er §r. 3 g n a 3 ® e u t f d^ fpenbete bei Slnfouf

ber ^errfd(>aft ^attoan nid^t unbebeutenbe «Summen jur 9?enDbi-

rung, t^eitoeife gunbirung ber bafigen d;riftlid^en (älementarfd^ulc. .

.

^Of^ögen i«r. unb d()riftlid^e ©runb^errfc^aften biefem eblen ^eif|)iele

atteut^Iben folgen, unb unfer geliebte« 33aterlanb würbe ba(b einen
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@^ren|>(a^ inmitten icner loa^r^aft fultiüivten ^yjajionen einnehmen,

weld^e nid^t bto§ biete (S^ebiltete, fonbevn wenig U n g e^

b i ( b e t e jagten ...

X)er burc^ feine ritterli^e ©efinnung in unfern 9Jiagnatenfrei'

fen lüD^töerel^rte 2ß. ü. ® ^ 5 m r e i — „Wegen feiner 33erbienfte

auf bem Gebiete ber Stgrifuttur" in ben ung. 5lbef^ftanb ert^o-

ben — grünbete mehrere l^od^^erjige (Stiftungen. Sir ^eben jeboc^

blo^ bie „@ d^ u I ft i f
t u n g" ^erbor, woburdb fid^ ber f^jtenbibe ta==

öalier jugleid^ oud^ at8 toürbige« 3WitgIieb feiner C^efter) ©emeinbe

bewö^rt. Saut „@c^en!ung^^Ur!unbe" foflen nämtid^ altjä^rlic^ bie

3infen eineö nal^m^aften lla^ital« an je jwei arme brabe Zöglinge

ber bafigcn i ö r. 9i o r m a 1 ^ a u ^ t f d^ u 1 e — bei bereu 5lu6tritte

au6 ebenbenanntem 3nftitute — berabreic^t werben. Stuf baf? jebod)

biefe gonbirung a ( 1 f c g I e i d; i^re ^eilfame X^ätigleii beginne,

würben bem hierauf be5üg{irf)en Dbfumente bie ^^nf^" fw' ba« e r ft e

^ai)X beigefd^toffen. Eljen!

2(m 4. t)e5. 1870 reid^te ber aU |)nmauift unb "ißatriot in un^

ferer ^au^tftabt allgemein bere^rte T)x. 9^ e i c^ 21 r m i u beim ung.

'ißremier^Dlinifter Sr. ß^jeüeuj ^rn. C^rafen 3 u t. 21 n b r d f ^ ein

„3JJembranbum" ein, bae uid^t« geriugere'ä jum ^^»ecfe ffatU, al§>

:

bie für ^uba-^eft beabfid;tigte 3?erfdböuerung, bnrd; Berufung einer

Sanbeö'(5nquete auf g a u j Ungarn an^jube^uen.

!l)er wadere 33erfaffer biefer merfwürbigen „®enffd^rift" —
welcher unfer Premier eine b e

f
o u b c r e ® t u b i c ju weisen, iiu

gefagt — fd^Iägt unter 2(nbern bor: bie a^Jegierung möge einen „Kis

Kate" (fleineu bürg, tatetiemu^) über 8anbe^*33^-fc^önerung ^erau^==

geben, ber in furjgefa^ter, ^o|.nilärer ^^crtrag^weifc aÜQ^ 3ßiffen§=

Wertl^e über |)äufer* unb Straßenbau, ^aum-^lulagen, ^Wedmäßige

(Sinrid;tung ber Räubereien . . . entölten möge ; benn :

„Közsz^pi'esi hahidasunk mindiddig csak hei} i szük

körre korlätolt marad, mig abba nem öntetik bizonyos

rendszer, bizonyos dltaUnos p r o g r a no m , roely ki-

terjedhetne az eg^sz orszdgia .,..,"
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„33er ^ortfd^rttt ter aügem. ißerfd)önerung mu§ injolange

enger lofaler '^atnx üerbleiben, bi^ in baö ©an^e nid^t ein ge=

toiffe« S i ft e m gebracht; ein atlgemein burd^greifenbe^ ^^ r o--

g r a m m feftgeftetlt toirb ,
— ein Programm für^ g « n ^ e

l^anb "

3um @c^Iu§e ^ebt ber trene Ungarjof^n in fc^toungtoller I)if'

^ion ben (Sinfluj? ^ertoor, ben bie materielle ^ßerfd^önerung aud^

als mädbtiger ^ebel ber ® e i ft e ö e r e b I n n g ausübt.

Sei ber am 11. 'Btpt. 1870 erfolgten feierlichen '^rei^oerfün^

bigung ber Haffeier 3nbnftrieau«iftetlung tourben unfre "ipefter ®Iau=^

benSbrüber : @. H o m o r n e r für DJiarmor' nnb (5^ranit*(Srjeug=

niffe, unb @ a m. 9^ o
f
e n 3 w e i g für ^üte mit bem ^toeiten "^ßreife

auöge3eid^net.

Sei bem bekannten furjen 33erh)eilen beö Sise^tönigö öon

(Sg^))ten in unferer ^auptftabt tourbe bie „El:-ö buda-pesti ruha-

cscirnoli" mit einem Sefud^e b"iefeS ^o^en ®afte6 beel^rt. ©er SSije-

•^önig lie§ an ben (^rünber unb Seiter benannten (Stabliffement^,

^ern. Qat. S r u ft, bie grage richten : eb eg biefem ioo^I möglidb

n)öre, für i^n in 3 @tunben 4 üollftänbig neue Slnjüge anzufertigen ?

„O^ne tt)eitere8" — meinte ber »ädere Slrbeiter . . . unb ^ielt treu-

lich Sort. 1)er ^i^e^Äönig, beffen Slbreife ^reffant n?ar, ließ i^m

feinen ^Dant mit ber lieben^lüerten 23erfi(^erung entbieten : aud^ in

weiter ?^erne ftet« nac^ 3)^öglid^!eit feine „treue tunbfc^aft" bleiben

^u wollen.

3n ber gegen Anfang be« 70*er ^a^reö ju 51 m ft e r b a m ftatt=

gelobten interna,^ionalen 3nbuftrie^2lugftettung würbe bie i^irma

„® 1 b e r g e r ® a m. u n b @ b ^ n e" ju 'ißeft für gelieferte fünft*

gewerblid^e Strtifel mit ber
f

i l b e r n e n ; „H r u ö u n b 8 a rf e n*

b a c^ e r" für gelieferte (Schularbeiten mit ber bronzenen 3Jie=

baille ; nnb enblid^ H. 2. ^ ö n e r für ein funftooll au^geftattete«

31 1 b u m mit einem (Sl^renbiplome ausgezeichnet.

Sir fbnnen bei biefer Gelegenheit bie fic^erlic^ nid^t uninteref*
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fante 3:^tfod^e unerroä^nt laffen : t>a^ nämlid^ unfer ^ o ö n e r oon

(Seite ber ung. 9?egierung 3um fönigl. Äomnttpr für bte ßonboner

5föeltau«ftettung 1871 ernannt, [ic^ bereit« mit ber SBiener §anbel8=

fammer unb beren Vertreter ^rn. iRitter t). 5B e r t ^ e i m in« (£in>

oerne^men gefegt unb in aßen tt)id;tigen i^ragen ein tooüfommene«

(Sinberftänbni« erjiett ^be. (S« wirb fomit £) e ft e r r e i d^*U n g a r n

in ber 33ölfer'2(rena be« »etteifernben i^lei^eö burd^ j to e i 3 « r a e=

Uten vertreten fein.

^m Stuguft bor. 3a^re« fpenbete @. ^. ® o 1 b f
c^ m i b t ber

„^^mance" 50000 %xc^. für bie 31 cf e r b a u f
d^ u I e j u 3 a f f a,

ba bte taffe für bte« ^eitfame 3nftitut bereit« erfcbb^ft war.

Der allgemein befannte ^nbuftriette §r. l^eopolb j^eiroel

rourbe auf ber Orabiqaer 3lu«fteüung bor, 3at>re« mit einer ^rei«-

mebaille jn^eiter l?(affe au«ge3eid)net.

^^n ber äu^erften (ärfe Der @oro!fdrer*®affe, ber 't)onau ge-

genüber, fa^ ba« ung, t;au))tftöbtifd;e '^ublifum ein fec^«ftöcfige«

^ftiefengebäube fid^ ergeben, beffen 3 ^^^ ^ ^ h^ enträt^feln bie ^Jieu=

gierbe öergebtid^ üerfuc^te — bi« enbüc^ (1869) bie^^ront be« im^o*

nirenben 33ane« jur freubigen Ueberrafd^ung ber ^]^atrioten, mit be^

ätuffd^rift gejiert tt>urbe

:

tfi^tfU ung, i^ammgarnf^innerci »llf^iettsöcfcÄfc^aft,''

^r. Ö u b ID i g § o r d; ^ e i m e r, jum femuterjieöen J)irettür biefe«

großartigen (Stabtiffement« berufen, »erftanb e« batb, burcbfetn fac^^

männif(^e« iBei?ftänbni« ge|)aart mit einem tl?eilna;^m«bolIen 53e

nehmen gegenüber ben ^ureau*iöeamten , 9)leiftern unb fonftigen

3Irbeitern — fold;' einen rührigen ®eift in bie neue Slnftalt ju brin-

gen, ba§ er laitt ^ilanj 1870 »ä^rcnb eine« neunmonatlic^en

betriebe« ern)äl?nter J^abrü, ber einberufenen @eneraltoerfammtung

einen ®en)inn öon

78rOOO fl, o.m*
»orlegen fonnte. 3ntereffant finb Riebet bie j eM ^^bt^eilungen, bie



_ 2B8

fo [c^i^n ^rmonifc^ in cinanber greifen, '^te ?^abrif ^erfaßt nämlic^

in eine : Soßfortirung, ^äfc^erei, Äämmcrei, träm|>elei, i^orf^in=

nerei, (Spinnerei, 3n)irnerei, Färberei, Weberei unb (g^^ebijion.

^em :^ier befd^äftigten 5—600 Slrbeitern icerben öon jebem

(i^nlben (gmerb ^toei treujer, alfo 2%, abgezogen unb jtoar jum

heften be^ bafigen ,,tranten**ereine«s", um nöt^tgen ^aüe« bie

^etreffenben mit Slrgt, SDJebifamentcn unb ®|)ital berfe^en ju fönnen.

^^abrifgar^t ift gegenwärtig ^x. ^r. 3. ®iüd.
Um ferner Die »ädern 3nbuftrieUen bafelbft bor jeber 3eit^

resp. @e(bberf(^toenbung 5U betoa^ren, grünbete ber menfd^enfreunb^

tid(>e !j)ire!tor einen fogen. „(5 o n f u m=33 e r e i n." (ä^ ergebt näm=^

üd^ jeber Slrbeiter bon feinem betreffenben äJJeifter eine genjiffe 2tn^

]aifi 33orf(^u§* ober ßonfum-^DJarfen, ßermittelft bereu bemfetben

aüe (Gattungen 9^a^rung^mittel — toetd^e bie i^abrit ju biÜigen

^]5retfen ^erbeigefc^afft — berabreid;t toerben.

^}tm 5. ^ej. 1870 faub ,^u SO^aro^uiödr bie feiertid;e JBaffer^

probe be^ erften ©iebenbürger ®am|>fer« — bee( nämlidb bou

unfrem altgemein üere^rten, patriotifd;en (Slviubenöbruber ^tün
^^vael projettirteu ^Sdjiffe^ „Erzs^bet" — in ©egentoart einer

jujubetnben SD^enge mit beftem (Erfolge ftatt. X)er „^Jleuliug" beftanb

auf ber 3JJaro«> ungeberbigen ^Seflen iDader bie *ißrobe, in feiner

Stuf* unb 9lieberfa^rt allenthalben (^äfte am Ufer fe^enb unb neue

liebreid; aufue^menb. !Diefer bcnfioürbigen ^^eier lourbe noc^ überbie^

Durd) bie, oon vielen Orten gugeftromteu 9)Zäuner ber 3ntettigenj

:

:©eamten, ©d^riftfteller, iöerid^tcrftatter ber 3:^age^preffe u. f. tt». eine

^ö^ere i^Eßeil^e »erliefen.

3ubem auc^ toir am lüetter f^erne bem jüb. ''^Jatrioten ein ^er^^

li^e«^ Eljcn ^urufen, ^offen mir gerne, ta^ bie 9^auc^Wolfen auf

bem 3!}?aroö*Strome gleid)]am ale lieblid^e«^ (S^etüfte cinees Opfer«>

ber 3? e r f ö l; n u u g jWifc^eu O'ubeu unb Sl^riften — ftet^^ jum

^errn auffteigen werben ...
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Dem Slrjt beö ©utarefter ©eneratftabe^ ^r. § i r [ c^ ^ e r»

mann n^urbe al^ Stnerfennung feine« , im 3ntereffe ber in ben

Donaufürftent^ümern tt>o^nenben 3 ö r a e li t e n enttt)icfe(ten (Siferö

fca« S^ittertreuj be«s ^vanj 3^ofef^Orbenö allergn. »erliefen. — iJBir

bringen bie« ^aftnm einzig nnb allein bee^^alb jur öffentlichen Äennt-

niöna^me, toeil »ir überzeugt finb, ba^ unfre toatevlänbifc^en ©lau-

benöbrnber — burc^ biefe« 53eif^iel angeregt — bem „in i ^ r e m
3ntereffe entroicfelten (äifer" i^rer ©(^riftfteller, S'ournaliften u.

f,
».

enblic^ bie gebü^renbe 21nerfennung nic^t ßerfagen «werben. ,,@in 33olf,

bog feine oerbienten SJiänner nid^t 3U n^ürbigen ßerfte^t, . »erbient

feine »ürbtgen 3)^änner ju befiljen."

„iöoburd) kann km ^dtvhau bei bcn Jörneliten Hngarnö

mt\)v (Eingang tierftliafft merkn ?"

^onorar für p r a f t i f (^ e Ööfung :

fünf ^ufatcn in ^olb.

!t)a bie i^ortfe^nng beö „Beth-Lecbem" bon ber Xt;eil*

n a ^ m e abfängt, h)ümit ba^felbe begrübt tt)irb, fo muffen wir na=

türlid^ — auf ba^ 9äemanb üergeblid^ arbeite — bie 3)etailirung

fcer SU löfenben ^rage felber, fo ioie teren (iinfenbungötermin . . .

big bal^in l^inauöfc^ieben, too un« l>ierüber augreicl;cnbe (J^emiß-

^ e i t gefc^ie^t, nnb »erben n)tr fobann in ber „U n g a r i f c^-j ü b i^

f
d^ e n SB D cf> e n f (i> r i f t" tag Oiä^ere mitjutl^eilen uug beeilen,

'Die Ü^ebatjicn beg

.jBetb-Lechem."
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